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„2BaS bcnn fehlt' t cb fo frhirer?

SBarf irf) feige ba« Sanner hinmeg,

SBenn jnm Kampfe bei ©eift mirb rief?

•Sbat mein liebera.erreibter TCunb

5reoeInb uergiftet tat &erj be? 33c[re<< '.

fcab' irb, bie gaftlirbe Sdjroette

grblcicbcnb im Jinfiern mit TOorb befleck?
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j&omm t)er, mein liebeö Äinb,

Cer)n' Seine Reifen Sßangen

Tun meine SBruft gefcljminb,

Scrj mill Sidj treu umfangen!

<@in 9Käf)rd)en mieber foü

Scr) feilte Sir erjagen?

Sein jperjcrjen glür)t fo toll, —
9Kujj mofjl ein neueö matten! —

(Sin fioljer Äönig mar,

Ser trug nict)t Sfteif, nocfy Ärone,

Unb fafj bocr) mandjeS 3ar)t

2(uf golbnem Si(r)tertr)rone.

(56 mar fein luftig Sfteid)

Sie ^)oefie gereiften,

«Sein SSolE ger)ord)t' ir)m glcicf)

Sie bunten SiebeSmeifen.
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(Ex r)ief? ft'e luftig flier)n

jpinau§ in alle Sanb?,

Unö um Die Jperjen jietjn

SBtel ftarfe SiebeSbanbe.

<?§ fpracb ein jebeg Sieb:

„£)er Äöntg will in ©naben,

2BaS ft'dj in 3«>ietrac^t fehlet»,

3um $efr bee> Sriebenö laben!

„£>er Fimmel ift fo blau,

2fl6 moüT et unö um fäffen,

©o fd)ön hie ftrübJingSau ; —
Äann tenn ber SO^enfdb nur Raffen?

„Saft un§ in $rüf;lingötuft

©er $reil)eit Sempel grünben,

Unb neu in jeber Skuft

©er Siebe ©lutb, entjünben!"
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2>te Sßelt, üom J&afTc milb,

Jpat frol) baö £ieb üernommen,

Sin $rür)ling6fäufeln milb

Sfl burd) baö 8anb glommen.

(SS war im SPionat SUJärj,

£)a Reiben ft'e gefdjrieben

:

„Srei foll ba£ S^enfcrjenberj

5Den freien 33ruber lieben!" —

@S jog auS faftem 9^ort>

£>ar)er ber Surft ber 2üge,

£>a£ er mit #aß unb üftorb

2)en ßenj in $efttln fcr)lüge.

(Sein treulos (Spiel gelang,

Sie «menföfieit liegt in Letten.

2ßer Bann mit 3reif)eit$brang

£>en ßieberfönig retten?



„Unb bann?" — £)aS 55läf)r*cn ifl

$itr fyeute aug, mein Änabe

!

Srag', wenn 2)u gröfet btfi,

SSo id) baS @nbe fyabe?

Sann geb' id) £)ir ein (2d)roert,

Unb lef)t' es 6üf)n £>id) frf)wingen,

Sann magft Du tfarBbercebtt

GüS fetbfl ju (Snbe fingen!

2)ann rootlen mix vereint

©er greifyeit Sag erfefynen! —
Se^tgef) 1

! 2)ie ©d)Weftet weint,

Äüff' if>r Jf)intt>eg bte Sbränen

!

Hamburg, im SJiärj 1850.



U r tu r t

rrÄetne vertrautere ©at>e vermag ber

Genfer; bem 9ttenfcr;en 31t bieten, alö 2Ba$ er

im 3tt ner ^ en ^eö ©emüt^eö ju ft et) fetter ge

rebet $at; benn fie gewahrt t^m baö @e?

tjeimfte, roa£ eö giebt: in ein freies Sßefen

ben offenen, ungeftörten 231icf>

2D?ag biefer Stuöfprucr; beö oerftorbenen ©c^teter*

madjer ben 3«^a^ etneö 23ud)es rechtfertigen, $u bem

atä ©runbtage oor^ügu'ct; bie £agebütf)er nnb tyanb*

fcfyriftticfyen 3ugenb gebtct>te ©ottfrieb ftinfefö

benu£t würben, bie mir bei Stbfaffung biefer 2ebenö;

fft^e vorlagen, greittcr) muf tcf> befennen, ba§ mein

SSerbienjt an biefer Arbeit ein roefenttid) compi;

ta t orif et) eö war; bod) wirb man oiefleictjt biefen

Umftanb gerabe aU 3Sorjug begreifen. 3$ *><**f fa*

Raupten, ba$ ber £efer faum einen Stuöfprucfj ober ein

2ßort ber auftretenben ^ßerfbnfitf)feiten ftnbet, baö ntct)t

gerabe unter biefen üBertydftniff cn unb in biefer

gorm auögefprodjen roar.

£)e$ eignen SRaifonnementS $okt i§ mid) meijtenS

ganj enthalten, weit eä mir nur um tyiftorifdje
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£ rette, nid)t ober barum ju tf)un roar, ein poetifd)e$

£)icf)terroerf, am Slflerroenigjten aber einen Vornan

jn Itcfern, <5o $abe tcfy ftetö btcjentge Darfteüungö*

form gen>ä^tt r rocldje mir für ben ju bc^anbefnben

(Stoff am ©eeignetftcn erfcfyien, otyne micf) nm bte

Regeln eineö funftg ereckten @rf)reibftil3 fonberlitf) $u

befümmern.

£)ie im feiten 23anb enthaltenen ^uff^Iüffe über

baä f)erbe £oo3 beS ungtücflidjen 3)id)ter3 oerbanft ber

$efer oft ben rounb erlitf) ften Pannen beS 3«faft3, oft

aud) ber leicf)tftnnigen ^nqftc^tißleit f)Ocr;gefteflter ^Ser?

fönen, bie fttf) geroif nitf)t träumen liefen, baß aud)

bie Demolratie — ein offene^ 2luge unb ein roatf)eä

£)$r $at! —
?D?ögen benn biefe glätter baju beitragen, bie

£t)ei(nat?me an bem @tf)icffat eineö 9D?anneö ^u erl;öt?en,

auf beffen SBegeifterung für baä (£oangefium ber 23öf?

lerfrei^eit eroige Wa^t beö $erfer3 bie 2lntroort

£)erer roar, bie nid)t roiffen, baf bie 9ftenftf)j)eit eroig

bem Sebenöfterne i^rer (£ntroictefung folgen muß, U$

ftc ü)r teuc^tenbeö QM erreicht §at, unb baö 33anner

ber Ziehe im 9ttorgenfd)ein über aUe$ £anb f^ernieber*

raufet!
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%\a§ langan^altenbem £t)aumetter fyatte eö tyeute jum

erften 2D?al lieber fdjarf gefroren, £ro# ber freunb;

Itcfy i)erabftraf>lenben SBtnterfonne lag nodj ber über

9Jad?t gefallene 9ftetf auf ben meiften £äd)ern ber

UnioerfttätSftabt unb gitterte luftig im SBieberfdjein

in taufenb unb abertaufenb funletnben (£i$perlen. (£üu

gemufft tu iljre märmenben @<$an$läufer benu£ten bte

Bonner ^ilifter baö flare groftmetter, um mit t^ren

grauen unb ^i'nbern nacfy ^effenidj ober (£ubenicfy §m
au^utrtppeln, too bte Männer bann bet einem «Special

rotten 2Ujrmeineä oergnüglid) t^re furge ipoljpfeife

anjünbeten, toätjrenb ibrc (£tyel)älften ft$ in bem plat?

ten r^einlänbifcfyen £)ialeft über bte fleiuen ©cf}mäd?en

unb Eigenheiten ifjrer sJ?ad)barn unterhielten.

Eben fd)lug eö oom S^at^au^ bret U^r unb gleidj

barauf folgte bte U^r be6 Unioerfttätägebäubeö mit

monotoner ©efc^äftigleit. £aftig flog bte 9#agb be$

wohlgenährten Rebellen über ben glur, um burd) baS

Sauten ber großen Unioerfttätßfc^eüe bte armen ©tu*

benten aus ber £aft eine$ langweiligen (£ollegium3 ju

l*



ertöfen. 9fttf)t lange bauerte e$, fo bewegten ftcfy bie

Jägern ^ßrofefforengeftalten mit abgemeffenem Schritt

au$ ben geöffneten £f>üren ber |)örfcile, nnb it;nen

nad) brängte ftdj ber @tf)Warm frbtyticfyer ©tnbenten,

bte mit t'^ren Manen, wetzen, rotten ober grünen

9ttü£en bnnt bnrcfj einanber wimmelnb bem 2tn3gange

geilten. Die meiften ber befreiten 2D?ufenföt?ne liefen

ftcfy burd) bte Ijeitre 2Bintcrlnft $n einem (Spaziergange

oor'ö £§örd)en öertocfen, wenn fie nicfyt ein %Yoeite$

dotleg mit feltner ©ewiffent^aftigfeit an ba£ brö'tmenbe

ipinwanbeln bnrd) bte fallen gefeffelt tjielt, nnb balb

war bte ^oppelöborfer 2lttee nnb ber ipofgarten oon

bem f^er^enben ©efpräd) ber mutwilligen Unioerfttät^

jngenb erfüllt.

%n ben »ergebenen ©rnppen oorbeigefyenb wan*

betten jwei grennbe 21rm in 2lrm oorwärtg, offen;

bar in ernftere 23etra$tnngen »ertieft, aU bte Uebri;

gen. @ie trngen ni$t, wie bie 2lnbern, farbige 9ttü$en

nnb verbotene 23änber nnter ben engjngefnöoften 2öin>

terröcfen, fonbern bie einfache £rad)t ber Geologen,

o^ne baf* t'^r offene^ ©eftcfyt jenen 3U9 *>m 9D?i£mutfj

nnb ©tumpfftnn geigte, ber fid? meift fo weltoerad);

tenb anf ben Jägern nnb abgeworbenen @eftd)tern ber

Geologie (Stnbierenben anöprägt nnb namentlich ben

fattyolifdjen ©eiftlidjen mit wenigen 21u3nal)men ein fo

ftnftereö 5lnöfe^en »erlebt. £)er (£ine biefer Jünglinge

war ein @otm beö Dberfd)ulratj>$ 3 e^cr au* kern

SBürtembergifdjen, beffen gamilie ftdj bamaiö am D^ein

anfielt, wä^renb ber (Sojm feinen ©tubien oblag,

©ein greunb, eine lange fc$lanfaufgefc$offene ©eftalt,



nueß ein feftneß (£benmaa£ ber @eftd)tßäüge, bie aber

nod) ntct)t feft genug ausgeprägt erfreuen, um ootk

fommen fcfybn Reifen ^u fönnen. (£r mar ein @oljn

beß ^rebigerß Stinfet auß £)berfäffet, ber, feit $ur$em

auf feinen 2Bunfd) feineß 2lmteß entfaffen, mit feiner

gamitie nad) 23onn gebogen war, um bort, oon feinen

©efcfyäften befreit, feine legten £age in 9ftut?e ju »er;

leben. £)er junge ©ottfrieb ftubierte, trie fein greunb,

eoangetifctye S^eotogie, unb f^atte ftd> burd> gletf unb

grömmigfeit bie 2Irf)tung feiner berühmten £e£rer er;

rcorben. £>enn um bie junge Unioerfltät fräftig $u

tjeben, fyatte bie preufifcfye Regierung für eine tüchtige

SBefefcung ber »erfcfu'ebenen £e§rftüf)Ie $u forgen ge*

»ruft, unb aud) bie eoangeIifdMf?cotogifd)c gafultät

toar, toaß bie tt>iffenfd)aftlid?c gä^igfeit betraf, in ben

^rofefforen 9ci£fd>, @acf unb 33teef mürbig vertreten,

toenngfeid) bicfe Männer neben ben irrigen feine neuen

2Jnftd?ten bulbeten unb befonberß bcm Stuffommen jfe

gercr 2imtßbrüber oft ^inbernb unb partfjeiifd) in ben

2Beg traten.

©ottfrieb, ben jebeß abfpredjenbe Urteil fdjncü

benb berührte, n?ar auef) ^eute oerftimmt unb büfter.

©o eben Ratten bie greunbe ein (£oßeg oerlaffen, in

bem ber iperr ^3rofeffor (iebtoß bie 33eftrebungcn ber

neueren ^tfofopfyie (jerabgewürbigt, unb baburd; bem

felbftftänbigen gorfcfyen feiner 3u^ orer ^ te ©djranfe

eineß SBorurtfyeitß in ben 2Beg ju legen gefugt fyatte.

£)iefe toaren gerabe in jenem ©emefter grofentfyeilß

jiemtid) geiftiofe Süugtfnge, unb baß fat) man fcfyon

bem 2ütßbrud: t'^rer nid)tßfagenben ©eftdjter an.



©o eben gingen an unfern greunben ein paar

feiger Sßurfc^e in braunem gracf mit lichtblauen lieber;

röcfen vorbei, bie ftcfytbar burdj äußern @lan$ bie

innere Seere erfe^en mollten. ©ottfrieb ließ fein brau?

neö, büfterflammenbeä Sluge i^nen nacfyfcfymeifen, unb

faßte f)alb ärgerlidj, l)alb fdjer^enb:

«@te$ Dir bocfy 'mal biefe patenten iperrctyen

an! — ©ejtern fyatU ity meinen ©pa§ mit ifmen, in?

bem icfy, um bodj einmal ein Urteil oon ü)nen ju

työren, ben £>egel oertfyeibigte. @ie ftarrten micfj an,

als fei icf) ein 2D?eerungel>euer, unb plapperten allerlei

abgeriffene ©ä|e auä bem legten dolleg ^er. (5agt

ü)nen ber £>err ^rofeffor: Der Hegelianer 5D?ar^eine!e

in Berlin i(l ein glacfyfopf, fo fagen fämmtlidje Ferren

(Stubenten, alfo tootjt je^n gladjföpfe, itym nacf): 3<*

mo§l, 5D?ar^einele ift ein gladjfopf. T)k$ ©efcfylecfyt oer*

gel)t auc$ ni$t, tt müfite benn ein $rieg fommen* Der

liefe boefj menigjtenö einmal fräftigere Safter unb Sei;

benfefjaften fyeroorbrecfjen , unb eine offene 2Bunbe ift

leichter $u luriren, als eine verborgene Eiterbeule, bie

beim Druden einen bumpfen «Scfymeq tyeroorbringt

9?ur Iräftige Mittel lönnen unferm oerfdjlammten 3>tiU

alter ioieber aufhelfen!"

»/(Sine neue ©ünbffoty, unb Du als 9coat) in

Reiter oerbefferter Auflage! Wifyt mabr?" entgegnete

3ener in fpöttifdjem £one.

,^aul! Du millft miety mifoerjtetjen," fagte

©ottfrieb tixotä geregt, »/lieber biefen ^unlt, benfe

i§, ^aben mir oft genug gefprodjen, unb Du mifyt,

baß ify meine 3beeen über Safjrtjeit unb grei^eit nidjt

oon Dir oerfpotten faffe."



„3$ weif, bafi Du ein (Schwärmer bift, ber

mental getauft §at, 2BaS 2Batyrt)eit nnb greitjeit tfL

©laube mir, bergleictyen tyoctyflingenbe Lebensarten

nehmen ft$ im sjJcunbe eines adjtjetjnjäljrigen 3üng*

itngö fomifdj au$, nnb oft ^aben mein 23ater nnb ic^

über Deine SBegeifterung für unflare ^Begriffe im

(Stillen gelächelt."

r/£) Du 5D?ann »on 22 3atyreu!" »erfe^te 3ener

oorwurfSootl, inbem er feinen 2Micf anf ^3auPS @e=

jtalt mnftemb rn^en ließ- »D Du §otje männliche

Steife beS üBerjknbeS, ber nicfyt weiter fte^t, als baf

ans $orn 23rob gebacken wirb! greilicty IjauSbacfeneS

23rob! Sttögt 3$r (£ud) bocfy ewig über bie 3*>ee

[teilen, 3#r, bie 3^ nie fo ein Ding gehabt tjabt!"

„3$ tyabe Dicty ntc^t beleibigen wollen, " wanbte

^3aul freunblict) unb begütigenb ein, »ify fernte ja bie

Steinzeit Deines SßiltenS; aber eS fdjmer£t midj, baf

ein fo ^errlicfjeS gener in unflaren 33ejtrebungen oer?

fprütyt, nnb ity bringe beftyalb anf ben begriff, @prid)

:

2ßaS ift 2Sat)rf>eit?"

"9Jcag fein, bafi iä) noety nicfyt 2WeS ftreng tofy

fenfcfyaftlicfy auSfyredjen fann, wa$ icfy fo warm im

£er$en fü^le. Dn aber, mein lieber ^ontiuS ^ilatuS,

fte^jt mit Deinem: TC $dw dXijdsia; noejj gan$ anf

bem tyeibnifcfyen @tanb»unlte, $u bem iä) Dir oiel

Paiftr wünfdje."

^3aul fpielte $u Otiten gern ben 2lltflugen nnb

SBerftänbigen, war fonft aber yiitytö weniger, aU ein

fatt berechneter SBerftanbeSmenfdj. ©ein £er$ fcfytug

oielme^r glü^enb für greunbfctyaft nnb jebeS eblere
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©efüfyl, unb er fachte eine fajt überfc^tüänglt^e 2Bei<$;

licfyfeit beä ©emütl)e3 nur gern unter ber Sftaöfe gro?

fjer (£ntfcfyieben^ett unb $eife $u verbergen. $atte er

ftdj jebod) im (£ifer beö ©efpräcbeg m falfdje 33e?

tyauptungen fyineingerebet, fo beftanb er für ben 5lu.-

genblicf f)armäcfig auf beut einmal 2luögcfprod?enen.

£)er um reicfylicfy brei 3o^r jüngere ^infel mar t^m

an ©eift überlegen, unb gerabe be^atb fuc^te er t^n

oieüeicf)t manchmal an feinen ©djroäcfyen ju berühren.

@o Wieb er audj bicömaf bei feiner grage fielen, unb

faßte triump^irenb:

f/5llfo ber fluge £elb weicht ber miflidjen 5lnt?

roort au3, unb jietjt ftdj auf feine £uftfcf)löjfer jurücf?

©uten gatyrminb für deinen ^eifebaßon!"

„SßiUft £u benn abftdjtlicf) meine ©elbftftänbtg;

Uit unb ©efinnung »erfennen, roittft £)u mir rauben,

2Ba$ mir ba$ £§eucrfte ift, mein 23emu$tfein , ftetä

baö 2icf;t angeftrcbt ^u tyaben: — ei nun, fo bleibe

£)u ©Hase, unb id) miß micf) meiner grei^eit rühmen

unb freuen!''

£)er Heine ^ant ber beiben greunbe tjätte ftdj

oieftcicfyt nocfy lange fortgefponnen, menn nicfyt ein lau*

ter «Schrei in ber Wäfyt ptb^lict; i^re Slufmerlfamleit

oon ifyrer Unterhaltung abgeteuft fyättc. Sine (Scfyaar

leicfjtfinniger Sh'nber tyatte ftcfy auf baS nod) f$roacfye

(£i$ beö ^3oppcieborfer Sßet^erö gewagt, unb brei

jungen roaren fo eben eingebrochen. 2lflcs ftrömte

raf$ bem £)rte ju, roo baä Ungtücf gefcf>ef)en mar.

£)ie Sh'nber Ratten fofort bie gefährliche (£i$becfe

oerlaffen unb umftanben lärmcnb ben ^31a$. SSon
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ben (£rwac(>fenen wagte ftdj deiner auf bie $erbred)lid)e

prüfte, um ben (£rtrinfenben $u Reifen. ©ottfrteb

überfal) ftfmell bte @efal)r, unb warf feinen $oct einem

ber muffig fcfyreienben ® äffer $u. £)ann legte er ftcf)

mit bem ganzen ?eibe platt auf ba$ (£i$ unb fcfyob

(t<$ beljutfam, fo rafcfy er oermocl)te, in möglicfyft fa
rijontaler 2age oorwärtS. ^aul folgte feinem 23eif»iel,

inbem er ftcf) mit ben £änben an bte güge feinet

greunbeS anftammerte, um i^n oor ber ©efatyr be$

(£rtrinfen$ gu fiebern. 3^ et
' cer Eingebrochenen fud^

ten erfolglos an ber immer weiter abbröcteluben GEtä«

beefe emporklimmen, wäljrenb ber britte fc^on bem

SSerftnlen nafje war. ©ottfrieb ermahnte fte »ergebend,

ftd) ifym nid)t $u rafefy ju nähern, bamit er ^uerft

ifyren bebro^ten ^ameraben tyeraufjietjen forme; 3eber

backte nur an bie eigne @cfat)r, unb fo Web wu

ferm jungen ipelben 9h'ct)tö übrig, aU ^uerft einen

ber beiben ©freier auf bie glädje emporheben.

tylöfylity oerfan! ber (Sine in bte £iefe. (£$ galt

rafct)e (£ntfct)loffent) eit. ©ottfrieb rief befet)lenb: n%a%

meine güfe loa!" unb glitt in bie 2ßade. (£$ gelang

tl>m, baä noä) einmal auftauct)enbe £aupt be3 Knaben

^u ergreifen, unb benfelben aufs rettenbe (£t£ ju

Waffen, ^aul t)atte mittlerweile ben britten Surften

gerettet, unb nur fein greunb fcfywamm noä) auf bem

2ßaffer, oergeblict) nacr) einer (Stelle umfdjauenb, wo

er ftä) hätte emporfct)wingcn fönnen. ^anl reifte it)m

$u oerfergebenen sD?alen bie £anb, aber ftetä bract)

baö (St$ weiter ab, wenn ftet) 3 ener mit leifem 23emit*

t)en hinaufarbeiten wollte. (£nblid> brachte man eine
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Setter au$ bem naf>en 2Birtt)gljaufe gerbet, mit bereu

£ütfe ©ottfrieb bie (£i6becfe erflomm, unb nun auf

biefelfre SÖeife, toie $uoor, tn liegenber (Btettuttg an'g

Ufer rutfdjte. ©te £obtenjtiffe ber tjarrenben 5tfena,e,

treffe baö fityne Sagnifi ber Reiben 3üna,tinge fce^

$Uitet fyattt, unb nur burc^ einen freubtgen 3uruf

tt)ar unterbrochen korben, fo oft fte (£inen ber bret

(Singeorodjenen gerettet auf ba$ (£i6 ge^ooen fa$n,

oertoanbette ftd) je£t in ein jauc^enbeS 33eifat(rufen,

unb Stier oeeilte fufj, ben oetjeqten @tubenten juerjt

bie £anb ju brücfen, bie fidj otyne toettere 9ftücffid)ten

juMnb in bie kirnte fielen, unb ftdj, im 23ettmftfein

einer fro^erfüttten ^fli$t ber 9D?enfdjlid>feit, ifjrem

©otte banfenb, bem i^nen nac^folgenben ©ctytoarme

fjaftia, unb aotoetjrenb entzogen»
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2.

&ttoa mv%tyn £age na$ tiefer SBegeoentyeit, $u

(Snbe gefcruar 1834, fa£ ber ©tubent Sh'nM einfam

auf feinem 3^nter. Sträunterifcfj heftete er ferne Stu-

fen auf ein 23lätt$en Rapier, ba$ er mit bem (£tfto;

gen beö linlen ^rnteä, auf ben er fem £aupt ftü^te,

feft^telt, inbeft bie rechte ipanb tntt flüchtiger ipaft

einige Stilen fjinroarf. £)ann er^ob er ftdj pföjjftdj

au$ feiner nacfjbenfenben Stellung, öffnete ba3 gcnfter,

unb laö, inbem bie frifcfye Morgenluft be$ mifben

SÖBintertageö feine brennenbe (Stirn fütjtenb anfäc^ette,

folgenbeö ©ebictyt:

„Änabe mar trf), unb td) mufcte nitf>t,

2Ba$ ba fd&Ön fei ober Ijafjlidj fei; —
#ber roenn id) laS ein fd)ön @ebid)t,

tfber wenn irf) faf) ein fdfrön ©eftctjt,

jammerte baß «£erj in fdmetlern (Silagen,

Sr)ät e§ unbekannt in mir fi'rf) regen,

Sfleint', eB märe .KinbeStänbelet.

„Se$o röetf id> frfjön unb r)äflicr) mor)l,

#erjlein fagt mir 1
§ unb "prjilofoprjei,

3Beif$ auc^, 2Ba6 man innig lieben fotl; —
Sieb' irfTS nun *— et, ifl'S benn gar fo toU? —

jammert mir ba§ 4?crj in fcr)neUfien (Schlägen,

Zf)ut bie <5er;nfu(rjf in ber SBrufl ftdb regen:

'S ifi mar;rr)aftig md)t mer)r SEänbelei! 44
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„2ld? , lieber ©ottfrieb !" erfcfyott plötjltcfy bie

(Bttmme ^aul'ö, ber, unbemerft »on feinem greunbe,

wäfyrenb beö 93orlefen$ ber legten ©tropfe eingetreten

war, "2lfle3 ift nnn au$! ?ieV ift »ortet, greunb^

fc^aft vorbei, ooibei ber gan^e bräunt einer furzen

©tunbe! SSater faßte mir eben, ba$ wir in fe^i

SiBocfyen alle nad; Sßürtemberg ^urüctreifen."

„£) bn feiige, fröfjlidje ^ußenbgett !^ tjaudjte ber

junge 2)id)ter fdjmer^lid) t>or ftd) ^in. „2lrme (Sltfe,

armer, armer ©ottfrieb!"

r/SQBtr tyaben lange mit einanber geweint, meine

@cfywefter unb ity," erwieberte ^anl.

r/beweint?'' fragte 3ener ^aftig. »&t> liebt

£)ctne £d)Weftcr mi$?" — ,,£)od) nein," fe£te er

traurig (jin^u, ,/üEßer müßte benn nid)t weinen, wenn

er bem Vlfyäxi Slbe fagen foH? 2ld), td) bin ja nicfyt

liebendwürbig, um mid) wirb ftd? deiner abhärmen!''

„$>fui, ©ottfrieb! 2ßie magft £)u fo reben?!

3jt baö £)etne gepricfene Streue unb © tanb^aftigfeit?

T)u würbcft *>or ©djaam in bie (£rbe fmfen, wenn £)u

wüfteft, toa$ (£ltfe $eut' borgen aufrief, alä ity tyx

bie furchtbare ^cadjridjt mitteilte."

„10 fprid)! 2Baö war'ö?"

„Titin, jc£t fage ic^ 2)tr'S nid)t. £)u ^aft baä

mit ©einer ®leingläubigfeit nidjt öerbient. 3^V Qify

lieber an, unb fomm mit in'ö greie!"

©ptrfrteb, ber ba3 2Ba^re in bem Vorwurfe bee

greunbeS füllen mochte, warf ftd; in feinen $ocf, unb

lief ftd; fdjweigenb r>on ^Paul l)tnau^iet)cn.
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(Seine Siebe $u ber frönen (Slife 3eller mar nicfyt

bte erfte, welche in bem jugenblicfyen £er$en aufleimte.

(ix ^attz fdjon $toeimal geliebt, aber e$ roar me§r ein

ftürmifdjer kaufet) feineö leicht erregbaren ©emütfyeö

getoefen, ba$ ficlj in feiner finblidjen Unerfahrene eit

unb grömmigfeit leicht bur$ einen 231icf, ein 2Bort

ober ein 3eid)en entflammen lief. Unb bocl) f^atte er

(£ine£ biefer ^äbc^en treu im Stillen geliebt, U$ ein

Ruberer fte ^um 5lltar führte. $n ber @eijte£fejfel

einer ftarren £)rtl>oborie unb blinben @ottoertrauen$

erlogen, mar tyinterbrein bte nagenbe ^ein ber $eue

in ü)m aufgeftiegen, unb er fyatte jene 3ugenbliebe aU

eine fünbige oerbammt, roeil nic^t @ott, fonbern

@otte$ fcfyone Kreatur ba3 3*el feiner Selmfud^t ge^

roefen. £)a lernte er bte liebenöroürbige (Scfyroefter

feinet greunbeä lennen, unb nun manbte fic^ bie reinjte

©luty feiner frommen (Seele u)r in platonifcfyer %kbe

$u. (£r fa$ in u)r nur baö ©öttlidje, baö llarc $r$M

ftall, meldjeä ben Zfyau be$ £immelä umfcfyloj} unb

roieberjtra^lte, unb feine f^roärmerifc^e ipingabe an

ein unoerb orbeneS @efül)l trug etjer ben (£l)arafter einer

inbrünftigen unb anbäcfytigen ©otteöoere^rung, aU

einer trunlneu 3üngling$liebe.

£)er ©c^lag, ber itjn burdj ben beoorftefyenben

2lbfct>ieb ber 3eller'fcf)en gamilie traf, roar fein unoor?

^ergefe^ener. Sluferbem lag e$ in feinem ^31ane, ju

Dftern be3 ja^reö bie berliner Unioerfität ^u b^ie?

fjen; allein bie fteigenbe ^ranllic^leit feiner Butter

rütfte feine 2lbreife oon 23onn in fernere 3eiten IjinauS,

unb fo ^attt er gehofft, noefy ben (Sommer mit ber
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gamilie feines grennbeS nnb feiner ©etiebten ^norm*

gen 31t bürfen. %ufy gab er ftdj gern bem ©ebanfen

tyin, bafi ibt'efe 23erfängerung feines Slufent^alteö im

eltertidjen £anfe fein 23erf)ättnifi ^u (£lifen fefier be;

grünben nnb tuetfeirfjt gar für bie (Swigfeit fnnpfen

werbe. 3e#t faty er mit Einern 9D?al afle feine ^täne

zertrümmert, nnb bebnrfte 3ctt, nm feine innere S^n^e

nnb 33efonnenfjeit wieberpgewinnen. —
3lrm in 3lrm wanbeften bie grennbe fyinanS oor

ba3 (Soblen^er £f)or, nnb lenlten ityre Stritte anf ben

alten 3<>fl, von wo man eine tyerrtitfye 2ln3ftd)t anf

ba3 redjte 9?^einnfer nnb ba$ ©iebengebirge geniest.

@d)weigenb lehnten fte ftcj) anf bie 23rüftnng ber fyo*

fjen 23aftei, bie in »ergangenen ^atjrfmnberten einen

^eil ber 23 efeftignngSwerfe anSmacfjte, nnb betrachte;

ten bie f)errli$e £anbf$aft, bie ftcfy ^n ifjren güfjen

(jinbetynte. &ttoa$ rj)einanfwärt3 oon bem gegenüber

liegenben 23enel geigte ft$ ijmen anf bem ginfenberge

gooeanr' £än$d)en, wo^in fte oft an fronen @ommer*

nac^mittagen gewanbert waren, bann SDberfctffel,

^inler^ (Geburtsort, wo tfmen in bem frennbti^en

Se^rer ^arl ©artorinS ein lieber grennb leote, nnb

bann baö mäßige (Siebengebirge mit ber tannennm-

fransten Sotfenbnrg, bem fteifabfdjüfftgen granen

£)ra$enfef$, ber fleinen ^eteröfapefle, bem tyofjen

Delberg, ber oerfattenen £öwenbnrg nnb ben übrigen

23ergt)änptern. SDrnnten aber ftofj rn^ig ber bnnfek

grüne 9^^ ein, nnb trng anf feiner pnrt-nrfarbnen gtnttj

nocj) einzelne abgeriffene (Siöbftfcfe bem fernen SBdU

meere $u, bie oiefleicjjt an Norwegens frember $ü(te
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tauben unb bort an ben unwirtlichen getfenfdjeeren,

einen ©ruf »ort ben rebenumfränjten Weinbergen

bringenb, im ©pätfommer gerfdjeflen.

£ange jtarrten bie 23eiben tu ben mächtigen @trom,

unb liefen nebelhafte 23itber ber 3utaf* ^rer ® ee*e

oorübergfeiten. 9D?it bem 3 ß^r'f(^cn $aufe fc^t'eb für

©ottfrieb bte Sieoe unb greunbfcfyaft, mit bem eignen bie

£eimatf), unb e$ a^nte i§m, er werbe totfyl nie lieber

tyeimifcfy werben, e3 fei benn am eignen £eerbe. £)ie$

®efü$t ber 2Bef)mutty, tote e$ an bem flaren unb

milben borgen an ber &eite be3 greunbeS fo ftfjarf

unb gewiß bie (Beete burcf)fd)nitt, preßte tym grauen

auä unb frampffjaft f)ielt er ^3auPö ipanb in ber feinü-

gen umfaßt. (5r gebaute feiner ^inb^eit unb jeber

frönen (Stunbe, bie er mit bem greunbe unb ber

(beliebten burdjtebt, unb nun erfcfyien e£ i^m 2ttfe3

wie ein £raum, ben ber erfte ipatmenruf mit bem fe
wadjen oerfcfyeudjte.

£0$ aber fdjwofl itym wieber bie 23ruft, a(ö bie

(Sonne präd?tig bie weißen 2(bfyänge be$ £)ra$enfel;

fenö oergotbete, unb bie 9^einflutty wieberjtraf^lenb

ben funlelnben ^orgengtanj auffing. Seife ließ er bie

£anb beS greunbeö fahren, unb legte fte ü)m auf bie

(Sdjulter.

»yiifyt wa^r," fragte er i^n, ^bie Vlatyt ijt

f<$ön in ityrer traumhaften $ut?e unb £iebeöfeier?

©djbn war'$, wenn wir un3 im leisten giföer*

tai)n auf bem fanft^inftromenben gtuffe forttragen

ließen, unb ben 23ficf $u ben (Sternen emporfanbten,

bie über ben 3Bipfe(n ber SBäume lädjelnb ^ernieber*
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blinlten: — aber, tyaui, fte^' borten — er beutete

auf bie magifcf) beleuchteten 23erge — ber £ag iffc

bocf? fc^öner!"

„%$ nein, ©ottfrieb, ba£ (£rtt>ad?ett auö ber

Einbfjeit ift traurig !"

r/@ett>ifj tr>ef)mütl)ig genug; aber eS ift ja ba£

£ictjt, baö unä auö bem £)unlet erroectt. £)arum

lu'nauö tu bie ringenbe 2Belt, baf ftd) bie reute @eele

Udiiü) im Ilaren ©onnenfcfycin Riegele! — £)a$

®inbe3öer§ältnif* ift fo füg, unb Hingt un$ nod) fo

bejaubernb tt)ie ein ©runbton burd) t)k gan^e @eele

fyinburcfy: — aber 2Ber wollte fiel) nid)t freuen 5D?e^r

$u fein, 9D?ann %u fein? £)ic £anb aufö ^>er§, fage

mir, ^3aul, mtfcfyteft £)u deinen @d)a£ oon SBiffen,

bie Sticfe unb ben Umfang £)eineö ©emüt^eö ba^in^

geben für bie ©enüffe eines 2llter£, baä nun bocf)

nueber oorn>ärt3 ftrebt, bod? ni$t glücflid? ift, weil

anbre ^enfc^en größer, felbftftänbiger finb? (^äbejt

£)u £)eine greunbfdjaft für baö @efül?l ber unbebing^

ten 2lbl)angigfeit oon ben Altern? Deine (£rfa§rung

unb fctjmcqlicfye Söcltübernunbung für ben uncntnuclel;

ten SSerftanb, bie ungeprüfte llnf^ulb beö tinbeö?

2Baf)rlicf> nein! ify möchte leinen £ag jünger fein, ify

möchte nifyt nodj einmal bie feligen £age beö 3bealö

oon greunbfcfyaft unb %kbe erlaufen mit bem 3Serlufte

ber (£rfatyrung, baß midj ein greunb betrogen unb bie

©etiebte oerlaffen fyat. ipinauä benn unb, bem jungen

Slbler gleich, felbft bie ©Zwingen oerfudjt! 2luf $ur

Ijbcfyjten ipötye, gur nä^jten SWä&e ber ©eifterfonne!

Traufen wirb um mi$ ber ©türm, aber im 2luff$auen
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$um eroigen Sichte wirb er meine @eifte$fraft nidjt

lähmen: fcfyaubem »erb' icfy oor bem toogenben 9D?eer

in meiner ©ruft, aber feftfjalten in bem eleltrifc^en

Greife, au£ bem Seben unb ©efunbtyet't ftrömt, glauben

an @ott unb i^m vertrauen, aufblicken $u (Sf)rifti

$reuj unb ben @eift roirfen laffen an meinem £er$en!

©o mag bcnn jcbeä 23anb ftcfy Itffen, ba$ midj feffelt

an bie (£rbe! ©treibe bie §reunbfd?aft — icb ftnbe

einen 23ruber in bem £eilanbe; fdjeibe bie Siebe —
ber ©laube fei meine 33raut; fctjeibe bie <Sc^tt?efter?

treue — icb bin kommen $u ber (gemeine oon siel

taufenb ©erectyten! ^»inauö beim, mein junget £>erj,

unb lerne allein fein mit beinern @otte, unb ringe mit

ifym, M$ bafj bu ilm be^roingeft, unb tx bir einen

neuen tarnen gebe, ben ^eiligen 3^rae(, ben üftiemanb

roei£, benn ber ityn empfanget! — ©ei mir gegrüßt,

bu f)errli$e 2Dcorgenfonne , S3ilb meiner erroacfyenben

©eele!"

£)ie le£te Jjpälfte biefer Betrachtung ^attt @ott-

frieb mit erhobener ©timme unb glü^enbem %ntli%

gefprocfyen. (£r fdjien bie ©egenroart feinet greunbeä

oergeffen gu ^aben, ben fein oerflärteS 51uge erft je£t

lieber bemerke, unb ber ifyn oolt ebler Ütüctftc^t in

feinen begeiferten 21u3rufen nicfyt unterbrochen, fonbern

feinem lautgeroorbenen unb entfeffelten Genien ernft %\\;

gebort fyatte. ^ftaul oermocfyte faum fo rafdj oon bem

©efü^l beö ©d)mer$e$ ftdj lo^ureifen, alö &nex,

ber mit einer rounberbaren ©dmettigfeit be$ ©ebanfenö

auef) feine @efül?le ^u bef?errfdjen ober roenigftenö rafdj ^u

oerroanbeln oerftanb. (Erft bie ^raurigleit, bie no$

2
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immer auf ben ©eftdjt^ügen beä greunbeä rutyte, er;

innerte ©ottfrieb an ben eignen Kummer, ben ber

ging be$ @ebanfen$ oerfcf)eud)t 1?atte. 2Bel>müt^ig

lät^etnb \äi) i§n ^aul mit bem treuherzigen 5luge an,

unb fprad): „Qu faß bocfy ein [tarieret $eq in ber

23ruft, als icfy, unb roirft mia) n>ol>l überflügeln, —
aber laß micty deinen greunb fein — aud? in ber

gerne!"

gröftfidj fd)lug ®ottfrieb in bie bargebotene £anb

ein, unb erneuete ben alten 23unb. grötjlid? aber tan^

ten bie weifen (Sonnenlichter auf bem fraufen @e*

rodffer, frö^lic^ fegelten bie flocfigen 2Bolfen$üge burdj

bie blaue £uft, unb frötylicJ) fang bie erfte £ercf)e itjr

grüfenbeö Steb au$ bem SSipfel ber fallen 9?ot^

bucfye, roä^renb ein oortt>i£igeö ©ctmeeglöcfcjjen bereite

ben neuen grü^ling einlauten ju wollen fcfyien, ber

bcdj nodj fern war. 5lber roo ft$ jwei gute 5DZenfc^en

begegnen, ba freut ftdj au$ bie 9latur, unb fenbet

ilmen bur$ groft unb 2ßinter a^nenb i^ren 9flaifegen

tn'S £er$.
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£)ct3 einfache 3Bo£n$tmmer ber $inferfd)en §a?

mitte mar Ijeute feftlid; mit SBIumen unb ©uirlanben

gefcfymütft. ©ottfrteb unb feine @d)tt>cfter 3o£aww

Ratten bie Butter $u t'fyrem ©eburtötage freubtg über;

rafc^t unb fte befanb ftc§ monier, aU feit langer 3^
£)anfenb fcfjloj? fte bie geliebten Sh'nber an'S ^erj unb

ityre metft ftrengen 3u 3 e Ratten einen ^erjlic^en 2lu3-

brucf angenommen. Dbgleidj ©ottfrieb am vorigen

2lbenb erft naefy 10 Ufyr in'3 ipauS gefommen mar —
unb ba3 rechnete man iljm fonft aU ein gemicfytigee

93ergeben an — fyatt» bie Butter bod) freute für i^n

fein 2Bort, leinen 23litf be6 23ormurfö, unb felbft bie

ftnftre ©cfymefter erinnerte ifyn rttcr)t, mie fonft, an

feine »©ifyulb," i§n jur ernftfyaften 9tae ermafmenb.

£)ie Butter £atte an biefem borgen befonberö in*

brunftig für ifyre $mber gebetet unb reichte ©ottfrieb

}e£t etn fleineö ^3apierftreiferen, auf ba$ fte einige

3etlen auö Pfarrer J^afenlamp'ö Briefen abgetrieben

£)er junge @tubent la3 bie ge^eimnifooKen

2ßorte: "SÖBenn nun eine Butter @ott leine 9ftuf>e

9*
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„iäfy, bann fäfjt @ott aud) t^ren tinbern feine 9ftuf)e.

r/(5r läßt fte t'n 9h'ct}t3 in ber SOBett ^rieben ober

"§reubc ftnben. 2Bo pe aucfy fyin* unb fyerrennen, fte

„ftnben nid)t, 2öaö fte fucfyen, fte leiben oon iljren

v33eßterben tyeifc 9cotj), unb bie 9?ot^ lefyrt fte bann

"beten."

"£tefK, mein Sh'nb," faßte bann bte Patrone,

welche gteicfy bcr Butter be£ £>ei(anbe3 Ataxia fyiefj,

„bcr 9Dcann §at S^ec^t; t$ ^ate t>ieUetc^)t bi^er $u

»icl für £)id) oor bem £fjrone beö (Jungen gefleht,

ba$ £)u nidjt t'n ©ünbe unb 2tnfetf)tung fafleft; aber

nun bift £)u ja fetbft groß genug, um ju rotffen, 2Bas

gu deinem ^rieben bicnt, unb id) muß 2)tc^ ber eig*

nen Rettung überlaffen."

@ottfrieb, ber bisher gewohnt gemefen n>ar, »on

fernen Altern unb met^r no$ oon fetner ©djwefter al£

ctn grofer ©unter betrachtet unb bc^anbelt ^u werben,

unb bcr ftd) tn 8°fg e btcfct toeltocradjtenbcu (£r$tc£ung

aud) ftete aU einen folgen geglaubt fyattt, fanb letne

Antwort auf btcfe 2lnrcbe. SBetnenb warf er ftdj an

bte 23ruft fetner Butter, unb hat fte, bod? aud) ferner

t^m in bem Kampfe mit ber ©ünbe beijuftdm, unb mit

t'^m $u @ott um traft unb ipütfe für feine (ugenb*

tic^e ©dnrad^cit $u flehen. 2lber fte oenoies tym

ftrafenb feine SaQfytfihfäit, unb fo ging er munberbar

betoegt auf fein ©tubier^immer.

£ange faß er bort, in ernfte ©ebanfen oerfunfen,

unb ftarrte in tae luftig auffladanbe geucr bes alter*

ttyümlicfyen tamineö. (£nblid) fanl er in ber Glitte bee

3immer£ auf bie Slniee, faltete bie £änbe unb be*
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tx>egte betenb bie £ippen, inbef fein 2luge burdj'3

genfter in ba3 bfenbenbe «Sonnenlicht tyinaufblicfte.

Sine jiemticfye SSeile oerijarrte er in biefer Stellung,

unb fein fdjöneö oon fdjtoaräbunflem Socten^aar um^

tooÄteä 2lntli£ ftratjtte aflmälig im @tf>einc ber

roftgften SSerflärung. 2)ann er(job er ftd) neubelebt,

unb fdjrieb folgende ©elbftfcf)au in fein oor $ur$em

begonnenes Stagebud):

"©Ott, ify erlenne bid)!

„3$ erfenne biet) als ben (Gewaltigen, ber ba$

£eben beö 9ttenfdjen oerniebtet, bamit es fyerrlidjer

aufblühe, ber un$ trifft im Kampfe mit ber 2Bett, ba£

voix bic grud)t beö Sieges erringen! 2öfe ftd) benn

©djmeq unb greube in (£ine (£mpftnbung , unb bie

(£mpftnbung fei ©taube! ©an$ roiU xd) mid) »er;

fenlen in ben ©ebanfen: ©Ott tft, unb (©Ott, bir

banf ifyö) er ift mein ©ott! —
/Sie oft \)okt ity nid)t bie 3sraetiten UtUx ge;

tabett, ba£ fte, bie fo oft bie göttliche ©nabe erfahren,

immer mieber, oon ^i)o"oai) ftd) abtoenbenb, in 2lb?

götterei oerfteten! 2(ber ftei)e, $Ba& bie s2)?enfd)tjeit

tf)ut, ift nur ©pieget bes ^injelnen, ii)x fingen nad)

Jßa^r^eit ift bem beö (£in$elneu fpeciftfd) gfeid?, aber

i\)x %$w\\, ityre ©ünbe ift and) bee (Singeinen ©ünbe.

©anj baß £eben jeneö 23otfeö ruf)t aud) in mir, nur

nid)t ftnnfid), fonbern oergeiftigt. £)enn id? bin 9D?enfd)

unb ftef)e ber 9flenfd)()eit meiner ^it unb i^rem 33e^

touftfein gfeid). 5D?it ber Ueberjtrbmung beö ftnnlidjen

©efütyts begann mein 2tbfafl oon ©Ott unb immer

tiefer, tiefer ging'S §inab in ben toefenben Slbgrunb.
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2lber baö ipinabreigen entfernte mid) t'mmer weiter

oon bem emigen £id)tquefl, unb, ad?, %uU$t brang fein

©trajtf me^r burd), ber tmcfy ermärmt nnb erleuchtet

fyättel Unb mä^renb ify red)t£ unb tinfS mid) oerbreü

tenb in ber büftern Materie fdjaffte unb roirfte, »er;

lor mein ©treten bie @pannfraft nad) Oben. £ocfenb

ftieg ein ©ebitbe oor mir auf, eine Ziehe, bie mir

fern tag, unb barum in einen täufdjenben @d)immcr

gebüßt mar; an it?r moflf ify mid) emporrichten,

aber — fte oerjtief* mid) unb bie Erinnerung eineö

33itbc3, baö bie $eit immer mebr oerlöfd)te, »ermod?te

nid?t gegen bie rei^enbercn, immer frifdjen unb neuen

@ebübe einer Reifen ^antafte ankämpfen. W>ex

nun enblid), ba ify, bumpf unb rufyig, mein öbeö

Sßü^ten in ber ginfrernif* fortfe#te, ba erfdjien, oon

@ott gefanbt, ein 9)cenfd? — 2öaö fann ia) mebr »on

it^m fagen?! 2lu£ biefer oon göttlicher $raft eleltri;

{trten 5D?afd)ine fprang ein jünbenber gunle in mid)

über, ber burd) eilten fdjmer^aften, jucfenben (Schlag

mein £aupt emporrichtete — unb, ipeit mir, nod) fab

ify fern über mir bie ©terne leuchten unb trbftenb

[traute tyx Schimmer auf ben oerirrten Sßanberer tjer^

nieber. £)ie 33atm mar gebrochen, — gretljeit, £e*

benöluft! £)er @eift ftieg empor, unb rüttelte an ben

Sporen beä §immelö, aber bie @inne maren nodj be?

fangen in ben Ergangen ber @ünbe unb ©d)ti>ad^eit.

Unb, 2öe^ mir, ber ©eijt oermodjte fte nid)t $u be;

jmingen! £)er greunb muffte mid) oerlaffeu, unb $um

jmeiten 9J?at oerlor meine ©eele burc^ bie Rodung

einer Ziehe bie $raft, meit fte nidjt me^r feft^ing an
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bem, oon bem alte Kraft au6gel)t. Dur^brocfyen war

nochmals ber Damm, unb, acfy, bte gingen wogten

wieber jertrümmernb über alle ©efctete beö 2eben3 ^üt!

%vlÜ) meine jtrette ?tebe war oergänglic^, unb jwet

SDcal f?atte ity mi$ getäufd)t, weil nid)t @ott, weil t$

felbjt geliebt. @o fonnte mid? aud) biefe Siebe m'd>t

oerfölmem §urd)tbar war ity ^erftört, aU id) meine

£offnung einmal au£ bem ©rabe gerettet, nun aber

gän^lid) jerf^mettert faty. @ott, bu weift, wie fdjwer

biefe 3ett gewefen, wie fie mid> gebrückt tjat. Siber

bu fanbteft beinen listen (£ngel, ber meinem @cifie

^urief: Srwacfye, ber bu fcfyldfft! beginne neu ben

Kampf, unb mit meiner ipülfe mufjt bu ftegcn! 2luf,

bu träumenber 3ünglingSgeift, ba$ @djwert ergriffen,

unb wacfer gefdmpft!

«©Ott! Dan! für biefen Sftuf, er fyat micfj gerettet!

Der ©eift ernannte, bajü er mächtiger fei, aU ba$

gleifcf), unb ba er e3 erlannte, war er e$ aucfy!

ufykx ftetye idj auf ber (Brenne beö Kinbe& unb

^Dcanneäalterö, — unb idj ftetje rein ba! diein burcfy

bidj, iperr 3efu S^rijt, burd> bicfy geheiligt, burd) biet?

gerechtfertigt £) S^rift, läffeftbu micf> wieber finfen?

3(t ba£ ©efüljl no$ nid)t lebhaft genug in mir, ba§

nur bu, ©ott, ben $cenfd)en bewahren lannft? Diefe

(Jrfa^rung ge^e benn mit mir, bie id> in meinem

ganzen Knabenalter mir gewonnen, baf i$ auä mir

felbjt 9cic$tö oermag, aber ba£ ©Ott ftarl ift in ben

©djwac^en, — fte begleite midj aud? in'3 9ttanne3alter!

„£) Kinb^eit, lebe wo^l mit beinen träumen oon

©tücf unb Unglücf! 3$ bin SDcann, unb ^iatt be$
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ungewiffen Bingens ftetyt ttax oor mir ein Sebenöjiel

ba: — SBirfen für ©ort! — Wify für ©ort — 2öa$

bebarf ©Ott? — aber für meine 33rüber, inbem ity fte

an fein £er$ fü^re!

„O ©Ott, bn bijt gut! Unb wenn aud) bie

Letten, e$e bein 2trm fte aerrifi, micfy wunb gerieben,

balb finb bie SBnnben oerf>arf$t, unb werben fetbjt

audj bem fpätyenben 2luge oerfctywinben!

,/£err ©Ott, icty beuge miä) oor bir! 3$ trete

nun ein in baä ootfe, fc^öne unb reiche Seben — £)anf

bir, baß e£ mir nocfj fo erfdjeint! Unb id? trete ein

mit Ijotjer ©tirn, gellem (Bonnenauge, $raft be$ %eibe$

unb ipeiterfeit ber @ee(enfräfte. ©an! bir, mein ©Ott,

Reifen unb ftammetnben £)an?!

»(St'nc neue Siebe tjat ftd) itjren Tempel in meiner

33ruft gegrünbet. ®kh mir ein Seifym, £ err > °^ *<$

na$ beinern ^Bitten gettyan! 2ßo nid)t, fo wäjtfe bu

für midj. SSerjei^'ö, o 3Sater, oer^eif) bem $inbe,

baä na$ @pielfadjen greift, ftott an beinern SBorte,

unb in beiner %kbe jum 5D?anne gu erparlen! Wein

£er$ blutet. £)o$ £err, idj fpred)' eö auö: ®kh
mir ^raft, beinern 33efe^te ju folgen, unb wenn mein

ganzer füfer Siebe^wa^n babei gerjtieben müjjte; benn

nidjt um deinetwillen bin ity ba, fonbern um bir ,$u

bienen, ber afler 2£efen 3 tt?e(^ un^ Urfprung ift!' £)ir

fott i$ jufü^ren bte anbern SBrüber, unb nur bu mifyt

e$ , wie bieä gefdjetyen wirb. 9D?u$ id) benn meine

Slife oerlieren, fo rvitt i$'$ anfe^en aU ©üte oon

bir; — ijt e$ aber mbglidj, fo getje biefer Relty an
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mir oorüber! £)od), 33ater, nicf)t mein, fonbern bein

gStUe gefeite!

f/§err! [aß mir beute £anb! Jüljre fte micfy

burcfy büftrer ülöatbung £obecfcf)atten ober über bunt;

iacfyenbe glureiu — e6 i)t ja boct; (Sin 3 ie*> un^ 3
U -

le£t immer glücftid) bie (Seele, bie ftcfy batwt im ©tra^l

beiner ewigen ©onne! %ud) in ber gerne glauben bie

jpimmetöficfyter, unb über ben ^5ol fn'nauö neue bli#en*

bere @ternbilber, aucf) gute sDcenfcf)en ßtebt e$ überall,

unb, 2ßaö mef>r nodj, alä biefes, bu, ©Ott, bift atfge;

genwartig! Cedere aescius, wo biefer gel3 unten liegt!

,<J6c, [UOl, onov atcp, xcci XlVlJGO) top xoc[jlov\

£)iefer ipcbepunft außer ber Örbe ift ber £immet!

3u i^m hinauf! Dorthin baö ^ei^eeauge gerietet,

unb geftärft in ber reinen 231äue! £>ortl)m ben ©eift

gefenbet — §ö^er, alä ber %ax gegen bie ©onne

ftcigt — über ©onne unb alte £immelelid)tcr tjinauö

jum 23ater bcö Stc^tee ! Sluf unb fu'nau3, fpanne,

mein ©eift, glügel unb ©e^lraft! £>urcf)! 3m^ cr

auf ben 5D?ittc(pun!t, recfyt auf ©otteä ipcr$! Saß bie

9catur, ben unreinen, oom ipaudje ber @ünbe ange?

flogenen unb oom 9ftoft ber Serbilbung jerfreffenen

(Spiegel beä göttlichen 2Sefen3: — fpiegele ©Ott in

bir felbft, unb fcfyau' ijm in bir bein! £)er ©eift ift baä

einig polirte Wlctatt, bau ofme glasen unb SBinfcl

bas göttliche (Sbenbilb rütfftra^ft, fobalb erft bie 23uße

ba£ 9Jcetafl geläutert, baö gener beä ©faubenS e£ gc=

fcfjmeljt unb bie göttliche ©nabe e$ wieber geglättet §at!

"©pfjärenton, wann oerne^m' ict) bid??"
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9k$bem ©ottfrieb biefe ©ebanfen niebergefd)rie;

ben, füllte er ftd) nmnberbar geftärft. (£r glaubte

}c#t ju verfielen, 2Ba3 feine Butter mit jenem rätf*

feU;aften Stusfprud) gerooflt, ben fte für tyn aufge;

fcfyrieben. ©türmifrf) flocj er bic Strebe f)inab, brücfte

einen innigen $u£ auf ityre kippen unb eilte bann $u

^aul, um »or bem ^cittagöeffen noefy mit ijjm einen

vertraulichen ©pajierßang $u machen, unb feine ^o^en

©otteögcbanfen in bag tfjeiluefymenbe iperj beä grenm

be$ au^uftrömen.
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4.

©ottfrieb ®infel war für fein }ugenblicf)e3 Slltcr

auffatlcnb ernft unb ttt ftclj gelehrt. £)a$ äußere 2e*

ben lief ifm nid)t falt, aber er mar gewohnt, c3 in

mif?t>erftanbener grömtmgfett als eine gefährliche So!?

fung $ur @ünbe anjufefjen unb bcjtyalb öon fiel) $u

ftofj en. Sftütyt immer gelang tym baä jebocfj, unb bann

ergriff ilm plö£(icf) 9?eue über feine vermeintliche ©üttb*

Ijaftigfeit, er betete einfam $u @ott auf öcrlaffencm

gelbe, ober er bat ben £errn auf feinem ftiflen $äm^

merlein um bie ftYaft ber 2öeltüberreinbung. ©o faub

er leicht für ben 2lugenblict ben gefugten ^rieben in

Ijingebenber grömmigftit unb ftebernber 25efcf)äftigung

roieber; allein ber 23erfe$r mit ben forgenloferen ®ame?

raben führte ilm gar leicht in bie -Berfucfyung jurücf,

feine greuben in (;eiter gefeiligem 2eben3genuj} ^u ftn*

ben. 2)a^u fam ein glü^enber @cf)öpfungötrieb ber

^bantafte, ber i^m lacfyenbe 231umen t>or bie (Seele

jauberte, in beren farbigen 33füt£enfeichen er gern

mW unb lebte. (Mang e$ iljm, feine £)icf)tung$fraft

auf religibfe ©egenftänbe ^u lenlen, fo füllte er ftd)

gereinigt von bem »erfaßten (Sinmirfen ber Materie,
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teä ©ebt'et ankeifen, unb tet einer fo regen ©eifteö;

tf)ätigfeit war cö leicht erftärlicf) , baf ©ottfrieb feine

Stimmung tyäuftg an (Sinetn £age mehrmals wccfyfelte.

grül^eitigee @tubium ber Literatur fyatte namentlich

ein (eb^afteö ^ntereffe für bae Sweater in bem jungen

Dieter crroecft, unb »ergebend rang bie sD?uttcr, bicfen

f/fünblic^en £>ang" in i^m nicberjulämpfen, inbem fte

t£m ben 23cfucfy bcö £§eater3 »erbot unb feine 2ecture

beaufftcfytigte. ©clbft aU ber berühmte ©cf;aufpiclcr

$nnft in ber Spotte bcö ipamlet auftrat, unb bie lie*

benöroürbige £>emoifefle ©unbcrg bie ^artfjie ber

Dptyelia übernahm, lief ftcfy bie ftrenge Patrone gu

feiner 21uöna§mc ityrcr »orgefcfyriebencn ^egel erbitten,

unb ©ottfrieb mufte, mä^reub <3f)afe3fpeare'$ getyar;

nifd)ter ©eift über bie Bretter ging, in Sftö^r's fcf)lec^

ter ^rebigeqcitung unb ipcngftcnberg'ö pietiftifd; cn

^eremiaben (£rfai3 für ben »erwehrten ^unftgenuf

futtern 5D?e^r nocf), aU bie Butter, nneö ftinfcfä

<Scfytt>eftcr 3o^anna baS fjerbe Söefen proteftantifc^en

©eparatiftcnt^umö. 3n ftoljer 33crac^tung atleö SSBelfe

liefen ftief fte afleö nid;t fcfylccf)tt?in ale religiös ftc^

5lnlünbigenbe mit einer gefugten 23itterfeit be$ £er?

^enä oon ftcf>, ol;ne baf fte barum nn'rllid) taub gegen

bie Regungen ber ©innlicfyfeit gewefen loärc. ©an$

im ©egentf)cit fanb fte »icflcidjt in biefer unnatürlichen

Selämpfung beä dlän - 20? enferlief) cn unb in ftoljer

©elbftquäleret jenen 9Rei$, ben auefy bie fatfjolifdjen

^JJcärtorer unb ipeifigen fo oft in 51btöbtung unb gei;

felnber 23er^öfmung be$ finnlic^cn Ölementeö gefugt
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^aben mögen. Wnfy auf itjre Umgebung fudjte fte

biefen ©eift beö SÖett^affeö au3$ubef)nen. SSä^renb

beS Sßittwenftanbeä be3 ^»rofeffcr ipeinrid) würben

beffen $inber im ^infeffcjjen ipaufe erlogen. 3o^anna

nafjm eineä (Sonntag^ eineä berfefben, baö 2ottd)en

§tejj, mit in bte Sürdje, weit e$ gut fei, bte steine

frü§ an ©ottes 2Öort $u gewönnen. 2ßä§renb ber

^rebigt flaute baö fünfjährige $?äbcr;en ju ben oer=

golbeten Engeln empor, welche bte Decfe be$ 5D?tttel*

fd)iffe3 oeqierten. 9?acr) bem ©ottetfbicnfte fragte

3of)amta t(;re ^ffegebefobfene: „9hm £ottdjcn, 25?aö

f?aft Du benn in ber $ircr)e getrau?"

„3$ fyabe mir bte gotbncn (£ngct befeuern "

„@o? aBtc mad)teft Du baö?"

£)aä ®inb btictte unfdjnfbig jur Dccfc be3 3tm -

mcrS empor, ftürjte aber tn bemfctben 9Iugcnolicfe fäxtu

enb $urü& 3o(;anna Stufet fyattc ifym einen gewichtigen

(Schlag tV$ ©eftdjt oerfejst.

2tm meiften jebocf; litt ber jüngere 23ruber @otfc

frteb unter ber rcltgt'öfen £t)rannei fetner ©cfywcjtcr.

£äg(id) mußte er tn ber (£tfc be3 28o(;n$tmmerö rtte*

berfuien, unb gegen bte 2ßanb gelehrt $u ©Ott um
ein beffereö £er$ beten. Sa3 2öunber, baß bt'cfer

©etft einer pietifttftfjen 2(ffefe aucf) fljetftt>et$ auf ben

armen ©ottfrieb überging, unb fernen oon Statur ffa;

ren, oerftänbtgcn 23ftcf mit beut 9?cbeIf(or ct'ncr trfe*

geleiteten Settentfagung umbüfterte?

&$ war grüfyling geworben. @cf)on fugten bie

Matten s43ei(d)enaugen fct)clmtfd> auä bem grünen ©raö?

gewinbe ^eroor, unb bie rotten @ammtbfütj?en beö
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9?u£baumeö waren bereite au3 ben gruc^tfelc^en l^er*

abgewelkt. So mar ein fc^öner ©omtabenbnacfymittag,

unb bie milben Sengtüfte träufelten fanft bie ©ewäffer

be$ 9?(jeutc$.

Stuf beut rechten D^einufer, wo fta) ber 28eg

über ba3 gicl)tenwätbtt;en naä; beut altertümlichen

§ol;en ©t'egourg §in%k§t, fdjritten bret Söanberer rüftig

vorwärts. 3GB tr erlernten tu i^nen unfere beiben greunbe,

unb bcr brüte, etn fcfymucfer Jüngling mit tang§crab;

watlenbem btonbcn ipaar unb tiefblauen klugen war

ebenfalls etn junger Geologe, $itt)arb @etbaa), ber

mit 35etben im oertrautcften Sßertyäitmffe ftanb. ®ott*

frt'cb foflte am morgenben £age tn beut entfernten

«Seelfcfyetb für ben alten Pfarrer prebigen, unb feine

lieben ^ameraben wollten ifw bet beut ^errltc^en $rüfy

tingöwetter eine SGBetle begleiten. Unter frö^tc^cm

©efpradj gingen fte auf bie tacfyenbc @ieg $u, unb

tyaul cr^ä^tte jubelnb, baß i^nt fein gütiger 23ater

erlaubt, noc§ ben ©ontmer in Sonn 31t oerweiten,

mtb bann jum SBmter mit bem greunbe nad) ^Berlin

$u gießen. %U fte an ba$ Ufer ber Sieg gelangten,

lehrte ^3aul ^urücl, ^icfyarb jebod) lief ftd) bura) bie

malcrifct) oor ifynen ausgebreiteten mit frifojem @rün

bewalbeten 23ergi?üget, bie ftdj gleid? bcr fc^immerben

23rujt einer Jungfrau über ber gleiche erhoben, oerlei*

ten , nodj weiter mit bem greunbe ^u wantcln, unb

fprattg woblgemutf) in ben fdjwerfäHigen $afm, ber fte

über ben hellgrünen gluf führte.

(Betten erflimmen bie mut§wiHigen ©tubenten

oon 23omt bie ipötjen um @iegburg, ober wanbern
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gar metter in'ä ©ebirge (u'nein. 3ufr^K/ k<*$ freunb*

It'dje ©tabuen erreicht ^u traben, raffen fte eä meift

bei ber begrenzten 2ut$ftd)t oom Stoffe betoenben,

baä fett 3«^en atö ^vrenanftatt benu#t wirb, unb

fudjen ftdj bann fcet 2ßetn nnb 9ftam3fpief ober mit

einem t)übfcf)cn ?anbmäbd)cn bie $tit bi$ $u ifjrem

2lufbrud) am Stbenb fo gut 51t vertreiben, aU es an;

ge^t. Die ftof^e ^3ract)t beä ©iebengebtrgeä ift ntc^t

leicht 3^ntanbem fremb, ber in 35onn ftd? auffielt;

aber mir Wenige ftnb über (Siegburg tn'nauä in ba£

23evgifd)c getvanbcvt. Unb bocfy bietet eine fo(d;e S»?^ur

»tele 2lhoecf)feumgen, unb fveunblicb cinlabcnbe Sanb?

fcfyaften beerten ftet; im h'eb(id;fteu 9Rct$c vor bnt über?

rafften 33licfen auä.

©ottfvieb fannte biefe ©egenb genau; er voufjtc

jebeä (;eim(ic^e 'JHä^cbcn, n?o man ungefcfyaut felbft

MeS überfein tonnte, jebe ibpflifcfye ober vornan tifc^e

©tefle, bie ben 3üngfing juv poetifcfyen ^Betrachtung

aufrief, unb freubig geigte ev feinem SKeggefeflcn atT

biefe verborgenen @djä{3e bev glur, bie ja beut ange*

frören, bev ben rechten @inn füv fte mitbringt. JBenn

bev fvomme £)icf)ter auef) manchmal bie begaubevnbe

^ftatur atö oevbevbt unb felbft gum 3Sevbevben locfenb

oevbammte, galt biefeS Uvt^eit boct) nuv bem, roaä

bie ^cenfcfyen entfteflt unb oevbitbet Ratten, unb fner

im fofenben ipaucfye bev freien 33ergluft unb bem beim*

fielen 9^aufct>en ber grünen 2öipfe( n?ar er gang roieber

ein gutes fetigeS Stinb an ber tiebenben Üttutterbruji

2tudj lannte er genau bie @efd)id>te atT biefer Orte,
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an betten fte oorbeiwanbelten , unb ergä^fte oon ben

kämpfen ber alten Seit, wte bie ©iegburger breimal

waren belagert werben, unb fiel) tapfer fjerumfdjlugen,

wie ber Ort etjebem ftarfe geftungöwcrfe befafj nnb

nocf) je$t bie ©puren baoon ftcf) erhalten Ratten.

Dann jauchte if)tn ba$ £er$, nnb er feinte ftcf) aud)

ttacfy einer glorreichen 9Jcännerfd)lacf)t, aber e$ glühte

in it?m nnr ein bunffer Drang nac^ einer großen Tfyat,

eine brennenbe 2§aterlanböliebc nnb greityeitöluft, nnb

am (£nbe oerfcfjwamm wieber aß fein Genien in eine

begeifterte Eingabe an @ott.

©o famen bie Reiben nnter anregenbent ©efpräet)

bal)in, wo ber gufweg über ein 21cferfelb oon bem

ga^rwege ftcf) UnH abwenbet. 9?id)arb begleitete ilm

nocf) auf bie ipöfyc, nnb fcjjte ftcf) mit feinem greunbc

auf einen mit 5D?ooö unb gleiten überwacfjfcnen ©rein.

Drunten lag ba$ Dorf, unb neben bem einfabenben

<J3farrl;au3 erfjob ftcf) bie fyerrfief) gelegene $trcf)e, beren

©pi^e, oon ber untergefjcnben 2(benbfonnc ocrgolbet,

in lettcf)tcnber Oöfutf; ju brennen fcfyiett. Die Sßewofy;

ncr führten bie bampfenben ^ferbe »ort ber gelbarbeit

f)eim , unb eine rotwangige Dirne fcf;ntt ftngenb mit

tan SDMfetmer über ben ipof im Zi)ak.

£nblicf> reichte SRufyarb feinem greunbe aufftetjenb

btc £>anb unb ging |eimwärt3, wäf)rcnb ©ottfrieb

auf ba^ ^crgbörfcfjcn jueifte, in bent er morgen bae

SBort oom Ereile oerlüttben foUtc.

Scibrenb er fo cinfam fortwanbcltc, warb eö il;m

pf6t3ficf> frf;wer um'3 £ev$. (£ine feltfame 33eflommem
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fyeit ergriff ityn, baf* er nun fo gan$ aflein eintreten

foflte in ein frembeö Jpauö, ba ifyn 9h'emanb lannte.

9D?atmenb WdU rechte oom |>ügel bie Eircfje fjcrab,

unb baä 2lbenbrotf) »erglomm mälig im Söeften.

©ottfrieb warb fe§r ernft, er lehnte fid) an einen

33aumftamm unb betete; aber bie fettfame 2Jngft ging

m'djt weg. £angfamer auefcfyreitcnb verlor er fiel) $mt

fcfyen ben Räumen beä linfS gelegenen artigen SBäib*

cf)enS, unb fcfmitt in bie Sftinbe beä feiten 23aume£

gebanlentoö ein fleineä $reu$. £)ann fafite er ftd),

unb ging fyer^aft in ba3 wcifangeftricfyene ^farrtjauS,

wo man gewiß längft ©einer tyarrte.

(£r fyatte ftdj unter feinem Sßirt^e eine lange

unb trägere ©eftalt gebaut, einlief) ben ftrengen unb

asfetifcfyen Silbern in Sßalter @cott'ä unb (£ooper'ä

Romanen, unb war fe§r angenehm üb'errafcfyt, aU er

einen 9ftann mit wo^twoftcnbem unb freunbtidjem, aber

gebietenbem 2Ju3fel)cn fanb, ber tro# fcineö 2ltter3 in

ungebeugter ©eftaft unb frifctyer $raft ein^ertrat. -fte*

ben i§m ftanb ein ffeiueö, fpinbelbürreä unb fyüfteln;

be£ 2ftäund)en, mit großer 5D?eerfd)aumpfeife unb

wollener ©cbtafmü^e, beffen oergitbte 3u 9 e *> en tm

©tfmtftaube oerfcfyrumpftcn ipanbfyaber ber 33irlenrut^e

oerfünbeten, unb ber, @d)ut(ef)rer, Lüfter unb Drganift

in Siner ^3erfon, bie föircfyenlieber für ben morgenben

£ag Idolen wollte.

^aftor ©..,. — fo j)ie§ ber würbige @ee*

len^irt — fdjritt, fobalb er ben jungen Geologen er?

blicfte, freunbticfj auf iljn ^u, unb fc^üttelte tym tyx$ify

3
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bie §anb. Vlityt lange bewerte e$, fo mar ein fcjjmacrV

tyafteS 2lbenbeffen aufgetragen, unb ©ottfrieb fanb im

©efprädj mit bem muntern Sllten balb ferne solle £eü-

terfeit lieber.

(£r lernte auä ber Unterhaltung mit feinem 28irttje

begreifen, mie biefer, ab gefd)loffen oon allem 3Serle^r

mit tiefer gebilbeten Männern, bod) in geregelter £l>cU

tigleit ein frö^lic^eö 2llter »erlebte. Die Unioerfttät^

ftabt mar gerabe ttnt genug entfernt, baj? tyx 23eifpiel

nidjt in baö ftiHe Dörfchen i^ren fc^äblic^en unb jer-

ftörenben (Sinfluf verbreiten fonnte. 2luf bem 2anbe

ftnb bte 5D?enfcl)cn noejj unoerborbener unb reiner oon

(Sitten, namentlich auefy religiöfer. t>T)k crnjte 2ln*

bac^t, mit ber eine Dorfgemeine ben SSorten i^reö

^ßrebigerS laufest," fagte ber ©reiö, //ergebt ftc^erlid)

auef) ba3 @emütl) be£ Pfarrers f)öf)cr, alö ber 2lnblict

einer glänjenben (Stabtfircfye, beren 33efucf)er ebenfo fetyr

bie ©ucf)t $u feljen, als gefeiten gu merben, Vertrieb,

unb reo fo manc^' oerftoljleneö 3 et$en *> er £angentoeile

ben ^3rebigcr merlen läfit, ba§ bie 2eute nicfyt um

©einetmiöen jufammcnlamen. $n ^r £anbtircf)e aber

fte^t er nur aufmerlfame, oft oon leifer Sprung be*

megte ©eftcfjter, unb felbft bie blü^enben Dorflinber

manchmal eine £l)räne mit bem meinen ©c^nupftuc^

abmifc^en, unb ba3 l^ebt it?m bann mieber bie 23rujt,

ba£ er fiel) ^ier als Mittler meig greiften bem 2Uk

mächtigen, ber it?m fein ^etteö ?ic^t in'ö iperg ftrömen

lief, unb jmifc^en ber ©emeine, bie er gutn kirnen

empordienen fott."
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(£rft fpät be$äb fid) ©ottfrteb auf fem remltdjeä

Schlaf3immer, unb fpradj vergnügt feinen 3Ibcnbfegen:

„(Schlaft tooi)l 3ea/(m)er, ber mm) litbfyat. unb ber'3

ntd)t §at!"

2lm anbern borgen afrer $telt er ueußeftdrlt unb

,mr (Srfouung, ber anbädjtigen 2anb(eute etne (;crrltd)c

^3rebia,t über baö ©leicfym'fj $>om erfterbenben SBetjen-

forne.

3*
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2ln ber £anbnng3brücfe ber ßölmföen ©efeflftfmft

tjarrte bie 9D?enge ber 3? etfeferttg en. ©cfyaufetnb unb

feutfjenb näherte ftd) baS oon 9?aud) '

gefd)toaste

£)ampfooot r.» Marianne" unb legte unfern beö $&
fcp§3tt)Ordens an, tofyrzrio ber rot^oejaefte ©c^tffös

junge bte (Schelle $og. £aftig würben bte aufgefta;

gelten Giften unb Koffer unter bem ©ebränge ber

%vl€s unb Stnftetgenben an 23orb getragen, unb jum

jttjetten ?D?at läutete bte grofie ©tfnfföglocte jur 2tt>*

fa$rt

Unter beu etnftet'genben ^3affagtcrcn oemerfen mv
bte gamilie be£ £)berfd)uiratl}3 3 e^er/ *>er *><m feinem

©o^ne 2lbfd)ieb natjm, ben er tn 23onn juntcfliej?.

2iucfy an ben tn fc^mer^tc^e bräunte oerfunfenen ©Ott;

frteb Ämfet, ber tn Reifem Kampfe bte grauen ge?

toaftfam gurücf^telr, richtete er freunbttdje SBorte ber

2Bei3§ett unb Srma^nung. SXber ber Jüngling über*

työrte ferne Sieben, unb ftarrte in ba$ fdjöne blaffe

©eftdjt fetner ©eiterten, bte nun auf immer fortging.
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3um britten 9D?afe fc^nttt ber fc^arfe £on ber

©tocfe burd) fem £er$, unb brängte $um 2lbfd)ieb.

f>etfi ptcfte ©ottfrieb bie £anb bes 9D?äbd)enö, unb

ftüfterte ben @ru£: ^<5ttfe, leben ©t'e rooj)l'. 3$
barf nid)t me^r fagen!"

^ernidjfet, lautlos unb o§nc S^ränen faf) er ba£

Dampffd;iff abfahren, er lief t^m eine lange (Strecfe

nad), nnb fetjte ftdj enblid) auf bte ©teinbanf ober;

fjalb 2Irnbt3 £aufe. 2öte eä nun fo aflmälig baf)üu

fc§roanb, unb atf fem Sugenbgiücf auf bem ftotj auf;

raufdjenben ©trome forttrug, ba floffen ferne £fyrdnen

befug. 3n ber troftlofeften 3^rtffen^ett lehnte er ferne

brennenbe @ttrn an einen 2öeinpfat?l, unb aU nun

aud} ber 9?aud) beö (Sd)iffeö fern fytnter feinem ®.e*

burtoorte entfcfyroanb , ba entrang ftd) ii)m ber ticffte

©eufjer: „2öet)e, mein @lücf ift bafyin!"

3mmer nocfy fd;aute ber 3üngting gen ©üben,

aU fd;on langft ik fc£te 9fkud)ir>oIfe im frifcfyen Wlox;

gennunbe ocrfd)«?ommcn rcar. Der roilbefte @d)mer$

burd)$udte fein ipirn , unb oergcblicfy fucfyte er

ijeut' in ber Religion ben £roft, roeldjen er fonft

im (&eUte fanb. ^löttfidj trugen ü)m bte Süfte ben

fügen (Bd)aü eines 2Bortc$ $u, baö ii)n \)oty über

aflen (Bd;mer$ emporieitete. ©anbte il)m ein Qrngef

£röfiung inä £cr$? SUang ba3 2£ort ber ©eliebten

über bte SBergc gtt i\)m empor?

^aut roar bem trauernben greunbe nadjgefd?(id)en,

unb \)<xttt i\)x\, oon 3enem unbemerlt, beobachtet.

3e£t aber \)attt er ftdj hinter u)m emporgerichtet, unb
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ü)m m'S £)$r gepftert: liefen $u£ für meinen

©ottfrieb!"

greubig überrafcfyt manbte biefer baö ipanpt, unb

tyaut lag an fetner 23ntft. • %a, bte ©elieüte l>atte

im 2lugenblicf be3 ©c^etbenö bem fanften 23ruber t'tjren

ganzen Siebeöfcfymerj vertraut, nnb für bcn Verlaufenen

biefen (55ru^ aufgetragen, ber tjjn als freunblidjer

@tertt burcty'S heften geleiten foftte.

©ottfrieb fyatte feinen ffltltfy nuebergefunben, nnb

30g ben greunb $u ft$ nieber anf ben fteinernen ©t$.

r/@te^jl 2)u," fpradj er, ,/ttne ftf)on un3 ber

blaue borgen anlächelt? SD nnn ift ja SlUeö gnt!

T)k ©emütljer traben ftct) gefnnben , bte Öteifter ftd)

frei angebaut £>ie3 füfje 2Betj, biefe fc^merjlict)e

greube möchte ify nicfyt ntiffen um ber 2Belt @d)ä£e!

unb füllt un§ au$ ber Änabe

2ttit ®ift ben Jfeltf), wir fegnen feine ©abe!

^gefter, att je, fte^t mein ^tan, nmrbig unb

:ttct)t ol;ne tarnen mein füfjeö Sieb ttueber^ufcfyauen.

üftü$t metjr nurb mid) ijjr 2lnblicf laben, ü)re @egen?

wart fegnen, ü)r liebeö Sßort begeiftern: fo lomme

benn bu , (Setmfudjt nadj ber Entfernten , mit beuten

milben SBomtettyrätten, mit beiner toefjmüttH'gen £run*

fenfyeit unb beuten träumen s>on gufünftigem ©lüde!

üBäre benn aud) 2We3 yiiti)t$, fyätte e$ feinen Erfolg,

unb fotfte meine Siefce unglücflicf) fein: — nun, eö

genügt mir, ein eble$ 5D?äbc^en geliebt $u tjaben, unb

üon einer beutfdjen 3ungfrau geliebt ^u fein! greubig

fctjau' id) in bie 3ufunft, farbenfyell malt fte mir meine
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£tek auö, unb btefe £iebe löfcfjt nur mein 93lut!

tylaQ ber falte 23erjtanb reben: ntetn ©efüfjl fotC er

nttr nicfjt gerftören, nnb icfj »etf e8, meine ipot^e,

(Jin^ige würbe icf) and) lieben al3 bt'e ®attm eines

Slnbern, wenn t$ allein nnb ocrlaffen in ber SOBeXt

baftänbe. £)enn nid)t leiblt'dje SSorgüge, fonbern ben

@eift $aV td) erfannt unb licbeglül;enb umfaßt! Der

Setb »ergebt, aber $t)öm'r @eift tft ewig! £od) tn'n*

auf ben 23lict unb fetter oorgefdjaut! 3m @üben,

im fdjönften @au be3 beutfd>en 23aterlanbe3 lebt ein

Seben, fd)lägt etn ipcrj beut meim'gen oerfcfywiftert

Streue — unb fte wirb gelohnt! 9cur baö (Sitte fofl

feft flehen unb unwanbclbar, unb fotC auc^ titelt oon

ben tobenben SBogen beS @efüf)l£ erfd)üttert werben,

nod) oon ben Smtftln ^ 23erftanbc3: — bt'e fefte

männlt'djftarfe unb wcibltd)weid)c Ergebung tn @otte3

allgütigen 9Men! ©ort, Dir ergeb t$ mid)!"

@o fprad) ©ottfrt'eb nod) lange mit ftcfy felbft

unb mit $aul über feine Stete. Diefer, welcher ben

lü^nen glug feinet Jreunbeö bewunberte, fürchtete

bennod) für bt'e 3utunfi. dx bebaute, baß unfer x>ex;

borbencS Szitäitex mit ber 23erbret)ung aller natür?

liefen begriffe aud) bt'e (Sr^icljung unb ben 2Bertty beö

äGßeibeä fo freoeltjaft crm'ebrtgt Ijat, unb baß ftd; tn

golge biefer 2lnftdjten ba$ SQBet'b feiten über bt'e ©tu?

fen einer erjten, allgemeinen 25ilbung ergebt, fonbern

ii)x (Sntwicfelungögang, meift mit bem oollenbeten fed)^

^nten ober fteb^elmtcn 3at?re ab gefcfyloffen, oon bort

an gewötwlidj e^er eine rütfwärtSgewanbte $id>tung
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m'mmt. (£r teilte fernem greunbe btefe 23eforgmfj mtt,

unb met'nte, baf (£h'fe fpätev ©ottfrteb, roenn beffen

get'fttge 2lu£btlbung mächtig fortfdjrttte , nt'cfyt me^r

werbe genügen tonnen.

£)er 3üngltng ftu#te. 23atb aber überroanb er

bte t'n t§m aufftetgcnben gurcfytgebanfen, unb fprad):

//£) nein! 2)tef« £>tmmel3btütf)e, bte ja notf) !aum tfyre

erften SBIätter aufgettjan, bnftet fcfyon fo füf. 2Bte,

roenn bte roarme 5D?atcnfonne ber Stebe ober ber glib

^enbe @ommerftraf)t ntännlt^er Uraft t'^re tnnern Geiß-

blätter entfaltet, rote mu§ bann erft garbenglan^ nnb

£)uft auä tf)r ^eroorblü^en! O rote formte fte mtr

oerloren gelten?"

f/^Jctt et'nem Dichter fretTtct) foflte man ftcr) nte

auf SSernnnftgrünbe emfäffen," fagte ^3auf; nimmer

t)abt 3^r cm 33t(b Ui ber ipanb, nnb roenn e$ 9tiä)t$

beroetft, fo ffappt e$ boct), unb rotr fielen roetjrroß ^a

mit alT unferer 2Bet3t)et'tV'

"Unb aß' Sure 28et'3t)ett fct)ü£t (£uct) bocr) eben

fo roentg gegen bte Faunen beä SebenS, aU unfre fte*

oenöroürbtge Xfoxfytk," entgegnete ©ottfrtcb lact)einb,

tnbem er aufftanb unb ein rt)cmtfct)e3 23olMteb oor

fiel) Anfang.
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S3ei)or ber junge $infet um bie TOtte beg öer?

gangenen 3af?re$ bte Samitie ^eUev innert gelernt

^atiz, ftanb er ^iemficfj einfam im Sefcen ba. greitid)

r>erfe§rte er mit mannen 3«"3^'ngen, fo mit ben

©tubenten $od), S3retbtrcu, $reu#, Füller, Puerto,

fcufd), 5D?ar^einele unb Ruberen, allein biefer Umgang

fcefcfyränfte ftdj mef)r auf einen gelegentlichen 2lu3taufd)

ttn'ffenfcfyaftTicfyer 2lnftd)tcn ober gemeinfame ©pa^iertou?

reu, aU bafi er ben (£f)arafter einer innigen grcunbfcfyaft

getragen fyätte. (üEfcer »erbiente fcfyon biefen sJtamen

fein $erf)dttnig 31t 9^tcr)arb ©etbad) unb SGBttyelm

33öge^olb. £)odj fanb er aud) in ifjncn nicfyt gan^

£)aö, waö er fucfyte: beftänbige Anregung feiner @e^

füt)l^ unb ©eifteefräfte. ©o jog er ftcfy benn ^icmlic^

juräcf, unb lebte fcefeligt balb mit ben iperoen, fralb

mit ben £)irf)iTrn unb ©eifterfürften afler Reiten un *>

Golfer, o^ne ba£ i(?n biefe 23eftf;äftiguug unb bie

@et)i(be feiner ^antafte ben ©cf)mer$ ber (Sinfamfeit

unb bie ©elmfucfyt nad) ?iefce unb greunbfe^aft »er;

geffen tiefen.
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£)urd) feine 23efanntf$aft mit ber 3 e^er'f^en

gamilie fanb er, tote nur gefeiert tyaben, bie Erfüllung

feiner #er$enöttmnfdje. 2tber c$ ttarb tym auctj $u*

glcidj ber SSerle^r mit ber gebilbeten @efeflfd?aft er?

öffnet, nnb fein nener Umgang rif? ilm au6 feiner

traumhaften 23efd)äftigung mit ber Vergangenheit in

eine reiche ©egentoart hinein, bie itm ben 2lugenblicf

genießen teerte, unb feinem angebornen fingen nad)

Humanität einen mächtigen ©tü#punft oerlie^.

£)ahei trat freiließ für itm bie ©efatyr ein, er

möchte ftd) unioerfaliven. (Er arbeitete niebt met?r fo

anljaltenb unb regelmäßig , nn'e fonft , tr>o er in einer

Arbeit bie (Erholung für bie anbere gefugt tjatte, fon*

bern mel)r gelegentlich, meil eä it?m je#t an eigene

lieber Anregung gum ©tubiurn manchmal fehlte; aber

im ©anjen unb ©rofen gewann er an 23ilbung.

£)er nachhaltige (Siuflufj beö erwähnten Umgangs

geigte fttf) noc^ ^errlic^er nad; 2lbrcife jener gamilie.

£)er 23erfefjr mit ^aul unb bie gewonnene (Erfahrung

warnte i§n, lieber in bie alte (Einfamfeit $uxüd%iu

fallen, unb baö 23ilb ber (beliebten munterte ifyn %u

fleißiger (Sntnnctelung feiner tuelfeitigen Slnlagen auf.

(£$ genügte it?m nicf)t me§r an ber bloß äuferlic^en

formellen S3ilbung, fonbern er füllte ben £)rang, buret)

treuem @tubium ber pofttisen 2Biffcnfd?aften bie 2ln*

fprüc^e ju beliebigen, welche er fytiU felbft an ftcl>

machte, unb toeldje i§m tfjeilö t>on Slnberen bereits

waren eingeräumt Sorben.



43

@o flog fein Seben im ftitten ©leidjmaag einer

georbneten £f)ätigfeit batjin. $am bann bie %latf)t

mit i§rem fanftbefriebenben glügelfdtfage, urtb lieg bee

£age3 Saft unb £i#e mätig in fetigem brannte oer^

flutten, bann ftteg baä 23ifb ber (beliebten flar unb

mitbe oor feinem ©eifteäauge empor, unb erweefte in

i^m bie tröfttidje Hoffnung beS SBieberfetjenö. greilidj

war biefe geheiligte Siebe ntdjt fo ftürmifdj unb

fcfywärmenb, nne feine frühere, aber fie wirfte bafür

aud) fegnenber auf feinen 33i(bungögang ein. Sßürbig

fuc^te er fttf) auf ben get;offten einftigen 33eft$ Slifenö

oor^ubereiten, unb in freubigem @toI$e pochte fein

ipeq, wenn er feine 23emüi)ungen mit bem 23cifatt

feiner Se^rer unb greunbe gefrönt faf).

23ei fo geregeltem arbeiten war eS erflärlidj, bafj

feine ^oefte rut;en mufte. 23ietfeid)t ift autfj bie

t>öd)fte ^3oefte worttoö. Sin angefangenes £rauerfpiel

f/^reraöpeö" warb oorfäuftg prücfgelegt, unb nur

wenn ©ottfrieb in feinen 2Jhtfieftunben ftd) einmal in

feine Siebh'ngöfdjriftftefler oertiefte, erwarte in ifjm

bie 23egierbe, mit 3 e^en ^ en 2Settrampf ^u beginnen.

9?ament(td) waren e3 $örncr'3 @cfyfad)tgefänge, bie

tyn mit ii;rer gtüfyenben grett;eitöluft ergriffen unb ben

Wlufy in i§m wachriefen, fefbjt ben §Tug auf bie

§ö§en ber £)idjtung %n wagen. Oft ftiegen in feiner

33ruft, wenn er nodj um Mitternacht über einem

alten Sieberbucfye t?ing, lü^ne 3 u funf^gebanfen auf

oon einem ^o^en Siebe, baö er bereinft ber 2Bett ftn*

gen wollte, aber nod? a^nte er laum atV bie »erborge?
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tiett ©d)ä$e femcö ©eifteS, metdje ein bornenootfeS

unb rei^eä Scben im Sauf ber 3<*^ hn fyebea be*

ftimmt mar. Üftod) lief ftdj jenes Sieb bnrd) ein

frötylicfyeS 3u 3 enbtränmen einfdjfäfern, aber bie ©efm*

fncfyt unb ber @d)mer$ bieteten eö nnermitbet fort, bi$

bte Stebe e£ enbficjj ooft anö ber befreiten ©eete t)er*

oorqnetten tyief.

£)ie äußern SSer^ältntffc StinfeN maren üRt<$t$

weniger, als glan^enb. ©ein Stafdjengelb roar fetyr

gering, unb baö (jätröttdje Seben in feiner gamttte

einfad) unb ftilt ©falben n>ot(te ber fange ©tnbent

ntcr)t machen, nnb obgfeid) er fid) gur QEIjre (SotteS

gern in ber Qhttfagnng töte, tarn e$ itym bod) U&
seilen f)art genug an, ftcfy anö ©etbmanget fo mand)eö

nnfdmfbige Vergnügen oerfagen 31t muffen, baä er

feine greunbe »or feinen Singen genicfjen fa$. 2lu$

$a mof>tt()ätigeu 3^ et^en fehlten feinem guten «Sperren

meift bie erforb erlitten Mittel, unb ba6 preßte i§m

ttidjt fetten greinen in bie 2Bimper.

Einmal banlte er inbrünftig feinem ®otte, baß

er jc$t lieber ganje 10 Spater befäfe, aber am näd)=

ften borgen fd)reibt er in feinen £agebud)noti£en:

f/2)te 10 ££aler ftnb fort! 3$ fyäbt fte einem greunbe

geliehen, ber in 9?ott) mar, unb bin nun felbft in

einiger Verlegenheit. £>od) e3 tyetfjt ja: Zxafytti am

(Srften nad; bem Vteifyc ©otteä unb nad) beffen ©e;

red)tigfeit, fo roirb (Sudj attcö ©oldjeö gufatten!"

3ebe Unorbenttid)feit ber 2eben3meife ttmt i§m

»erfaßt. 9?amenttid) oerabfdjeute er baö ©piel unb
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bte ttumäfh'gfeit im £rinfen cm$ tieffter @eele. %l$

^aul einige Seit nad) ber streife feines 23ater3 feine

arbeiten etxoa$ oernadjläffigte, nnb öfter mit feinen

^ameraben ftdj beim ^artenfoiel amüftrte, erregte bie$

^in!el^ f)efttgften Unsitten nnb fd)mer$licfyfte 23eforg*

ni£. (£r nafjm ftd) oor, alle £age für ^5anl jn beten,

nnb fe£te bie3 ©efdjäft über ein fjalbeä $a§x ^an3

fort, Sltnbltdj frente er fidj, menn tyaul feinen (£rma^

nungen @cf)br fdjenfte, nnb «nebet fleißiger warb.

2lud; ba3 £an$en fyatte ©ottfrieb feit feinen erften

^nabenjajjren aU fünbficfy betrauten gelernt, ©ing er

nnn an einem fernen ©onntagnacfymittage mit feinen

©enoffen auf ein nahegelegen £)orf, nnb war fo redjt

feelenoergnügt unb Reiter in ber @efeü*fd)aft guter

$cenfd)en unb ber Umgebung einer ^errltd)en 9latur,

bann fd;nitt eä if)tn wie ein fdjarfer 9)ciftaut im fd)ö?

nen (Sinftang bec 21113 burefy ba$ iperg, wenn ifym

plö£Üd) eine fd;aflenbe ^an^mufil auö einer Säuern?

fcfyenfe entgcgenflang, unb oft ftü^tete er ftdj au$

einer luftigen Kirmes mitten in baä £>unfel beö

2Balbe3 ober auf bie freien ©ipfel ber 35ergc, wo er

bann langgeftecft, im ©rafe bie bläulichen $aud)Wolfen

auö feiner Tonpfeife in bie frifdjen 2üfte tn'neinblieä,

inbej? ftd) feine ©ebanfen über ßeit unb dtaum $u

feiner fernen %itbc lu'nauffcfywangcn.

3Son feinem religiöfcn ©tanbpunfte fagte er ba?

male felbft: ,,23on bem ipegcltljum fomme ify leiber

metjr unb me^r a»; Üktionalift $u fein ift mein \öfy

fter SBunfcf), babei bin ify jeboc^ $ugleid) ©uprana*

turalijl: unb SDfyftifer, nötigenfalls fogar fietift."
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@o brcmgte t$n fem flarer SSerftanb unabläfftg ju

einer öernunftgemäfen 2(uffaff»ng ber Geologie f)in,

n?äf>renb ein tiefet reltgtöfeö (55 ef ü^t unb ein anbaut*

glüljenbeö £erj ifm eben fo befjarrlicfy in bie rounber*

baren £empett)allen eineä bunllen 2Bunberglauben3

äurücfjog. SWein biefc Unflartjcit feiner religiöfen

begriffe beunruhigte ibn nid)t; er fatj bicfefbe aU

not^roenbigen 2)urcl)gang3punft feiner (^ntnucfelung an,

unb aW feine B^eifel löfte ^uletjt frieb^d; feine begei;

jterte grömmigfeit unb feine enblofe Eingabe an ben

SÖillen beö sMmartigen.

@o öerjtric^ fröftficf) ber (Sommer, unb bte ^cit

rüctte näjjer unb nä^er §cran, too ©ottfrieb baä elter-

liche £au3 »erlaffen foflte. (£r freute ftd) namentlich

barauf, in Berlin grofe (Beifter unb tüchtige Männer

feiner 3Biffenft|aft lernten ju lernen, unb nur ber 2lb;

fct)ieb t>on feiner gamilie, namentlich s>on feiner ©c^we-

fter, meiere er bie ,,23ejfernbe" ju nennen pflegte —
fo groß roar bie £)emuttj be$ ^wnöÜngö, baf er ftcfy

eine folc^e £ofmeifterin gefallen lief! — fiel itjm

fctjroer auf3 £er$.

@c^on fallen bie Trauben an ben bunlelgrünen

Sßeinftöden ber ipanb be$ SSin^er^ entgegen, alö @ott^

frieb eine £l)räne beä ©c^eibenS auf ber feuchten

2ßimper ^erbrüdte, unb mit feinen greunben ern?artungö-

»oll ber großen ipauptftabt ^ureijte.
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I.

„<x)eba! 2lufgetoact)t, £)u morbfaute 9?a£c!"

^aut rt'efc fttf) bt'e fcfyfaftrunfenen klugen, unb

ftarrte oermunbert fernen greunb an, ber tn gan^

burctwäfiten, ftraffantt'egenben ^tet'bern »or feinem

33ette ftanb.

„Stber ©ottfrteb! 2BaS ^aft Du benu gtet'ct) tn

ber erften -ftacfyt unfereö Jpt'erfet'nS für totteö 3^«B m-

gefangen?"

t&aü fommt baoon, wenn man nacf) hinten

Jjt'nauö wo^nt," antwortete bt'efer. „T)a mag nod) fo

»tet ©fanbat auf ber (Strafe toä fem, ba mögen ^un=

bert 9?adjtt)äct)ter unb bret'fh'g ^atrout'flen jur 2Utfre$t=

Haltung ber SKufje unb Drbnung mit Shtt^örnern unb

trommeln unb nad)fcf)teppenben @äbetn bt'e (Stabt

burdjfpeftafefn, $lid)t$ t)ört 3tyr."

r/Danfe aucf) fcfyönftenä für fotdje 9?ad?tuntert)a^

tungen", tackte ^aut.

„SÖBotjt mögtt'cfy; aber wenn £)t'r nun baä £au$

überm Hor-fe aufammenbrennt, ober bt'e tyatbe SOßett tn

stammen jtetjt?"

4
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"Dann toffe tcf) ©Ott unb bie @pri$enmänner

bafür forgen, ba£ bie anbere ipälfte oon einer @ünb=

flutfy oerfd;tungen mirb, fo tjeben ftd) bte ©egenfä£e

auf. 2iber, (5d)crg t>ct ©cite, Du fci>einft mir gerabe

auf ber ©rengmarf gmifcfyen ber oerbrennenben unb

ertrinfcnben 2Belt geftanbcn gu tyaben."

„SßBie fo?"

hinten fangen Dir bte f)aibocrfof)ften 9ftotffd)ö£e

trauernb gur (£rbe, unb oorn — 2tber, mein

@ott, 2öaö tfi Dir?"

©ottfrieb ^atie fyaftig ben 3? od auegegogen, unb

ftarrte eutfetjt auf bte ocrbrannten §e£en. r»@| mar

mein befiel ©tüd 3 euö' /v
fevtfgte er trübfetig, tnbem

tt;m bte fetten S^ränen über bte SBangen ftürgtem

2lfe er ftd? et\x>a$ gefaxt, erjagte er fem 2lben*

treuer, ©egen 4 Ufir )ftaü)tQ erfd)ofl ber IHuf

:

f/geuer! geuer!" burd; bte ©äffen. Die 33ranb?

glodeu fyeutten, unb ©crimen raffelten über baö ©tein*

pffafter. ©ottfrieb fprang auß bem ©d)taf empor,

fu^r o§ne 5lußma^t in feine beften ^teibungöftücfe, bie

er beim ^uöpaden für ben fotgenben £ag gum 3wet^

einiger Antritts oifiten guredjt gelegt ^attz, unb fanb

ein Jpauö in ber 9Dcol?renftra£e in listen glammen.

ipaftig brängte er ftd> burd) bie yerfammelten Waffen,

unb f?aff unabläfftg äßaffer gutragen, Uz ftd) ber

S3ranb gelöst geigte. Da er immer einer ber 23or*

berften mar,, unb mehrmals burdj bie sJkd)fotgenben

gang naf>e an ba$ geuer f>erangefd)oben marb, muftc

bie gtamme feinen ffiod ergriffen fjabcn, olme bafi er
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in feiner £t?ättgfeit barauf achtete. "$aufe ic^ mir

nnn einen neuen dlod, fo bleiben mir nadj 2lb$ug ber

gotfegiengetber für ben -ftooember nur 6 Spater,"

fc^Iof er feine (Sr^tung. ,/©d)reeffid)! @ott, ber

Maffe junger! '$ geijt nt'cfyt anberö! 2lber too im

£>ecember @elb ^erne^men? (Bott nurb'ä mo^I

fd)icfen!"

^aul tröftete ben »erjagten greunb, fo gut er eä

oermodjte, n?ä§renb er ftd; an^og, unb folgte ij>m bann

in beffen 2ßo^nung, inbem er ifjm feinen kantet lief},

nnb ifjn $ur (£ife antrieb, bamit er ftd) in ben naffen

Kleibern nid)t erlalte.

hülfet betoo^nte ein einfaches, aber freunbltdjeä

3tmmer in ber d^arlottenftrafe im ipaufe beä Zfofc

ter*9ftegijfeur$ SGBet'f, eineä ^eqtidjen alten Cannes,

an ben ber junge ©tubent oon 23onn auö (Smpfef^

Jungen mitbrachte, $aum toar er auf feiner ©tube

mit feinem greunbe angelangt, aU gerbinanb, ber

©otyn feineö SBirt^eö, ein junger tiebenömürbiger

^ortrattmatcr, eintrat. Der burdmäfte ©tubent tkü

bete ftd) rafd) um, unb nun ging e$ an'3 mettere %w&
pacfen feiner menigen ipabfeftgfeiten, toobet i^m bie

Slnbern unter auf^eiternben @efpräd)en bepfttd) toaren.

gerbtnanb erjagte je£t, bafj ber £f)eaterbireftor

einen neuen ^e^enfenten ber aufjufü^renben ©rüde

fud;e. din @ebanle burd)blt£te @ottfneb'3 ipirn.

(£r backte an ba3 Verbot feiner alten Butter, baä

©ct;aufptelf)au$ ju befugen, aber er backte aud) an



52

feine namenlofe 9?ott), unb fd)üd)tern fragte er: könnte

mir rootyl biefe ©teile übertragen werben?"

f/Sarum nufyt?" erwieberte gerbinanb. »2öenn

©ie mit meinem SSater barüber fpre^en wollten, wäre

bie ©ad)e kalb abgemalt 2lber bie (Sinnatjme ijt

gering."

f/2Bt'e groß ungefähr/' fragte ©ottfrieb.

£)er junge 2D?aler nannte eine unbebeutenbe ©umme,

unb 3 ener hat, befungeadjtet, ü)n feinem SSater oor?

aufteilen, ba er gern mit biefem Honorar jnfrieben fei.

£)ie ©ad)e warb fofort in ^ic^tigfeit gekraut,

unb $inM freute fiel), wenigftenä bocf; (Sine ftc^re

Slu£ftcl)t auf einen befcfyeibnen ^ßerbienft ju beft|en.

23eim ferneren 2lu3pacfen feiner (Backen fanb er

meljre (Smpfe^lungöbriefe an berliner ^rofefforen unb

einige gamilien oor, unter anbern ein (Streiken be$

^3rofeffor ©act an beffen ©djwefter, bie bamalige ge?

feinte £egationärätl?in (Sic^orn. ©innenb wog er baS

Heine ^Bittet in ber £anb, bann aber legte er eS M&

auf fpätere 3«'* t» fein £agebucr;, wo e$ oergeffen

liegen blieb. 2Ber roeif, roie fein ©d;icffal fiel) nad);

maU geftaltet l)ätte, wenn er burcl) jenen 23rief in

baä £au$ be3 fpdteren 9D?inijter3 märe eingeführt

morben? 5lber ein guter ©tern l)ing über feinem

Raupte, unb ließ ü)n bie Käufer ber SSorne^men unb

©rofjen ber (£rbe oermeiben.

dagegen führte u)n ber SSerfe^r mit ber gamilie

feineö Söirtfyeg unb befonberö mit bem jungen Dealer

äßeig in meiere ©efellfcfyaftsfreife ein. Üftamentlicfy
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»erlebte er im Umgange mit ber gamilie ©djlöffmg

manche angenehme ©tunben.

Um ftd) oor leiblicher Sftoty unb ber ©efaljr beö

@cl>ulbenmacfyen3 ^u fcl)ü£en, oerfcf)mä§te ©ottfrieb

felbjt bie faftlofeften unb langw eilig ften arbeiten nid)t.

©o übernahm er für einen 23ud)t?änbfer faß täglich

(£orrefturen oon £)rucffac^en, nnb verwaltete bieg

mü^eooüe nnb wenig einträgliche ©efc^äft mit ber

größten ^3flitf)trene nnb Aufopferung.

Aufer bem täglichen SSerle^r mit tyanl 3 e^er /

Sfticfwrb @elbac$, bem jungen 2Beif unb bem ©tubiofuä

£beologiä SBifyelm 23ögef)olb, gu meinem 2e£teren er

ftd) bamalö befonberö ^ingejogen füllte, reifte it)n

namentlich ber tieferge^enbe Umgang mit einem fyöcfyft

genialen Arcl)iteften : £ugo Dünweg auS Carmen.

Diefer ^üngfing machte beim erften Anblicf ben

^inbrud eineö fettenen unb außergewöhnlichen sXRenfc^en.

Unter rötl>licl;gefbem ipaar unb Augenbrauen blt£te

ein gtängenbeä tiefblaues Auge Ijeroor, ba$ beftänbig

mit geiftreidjer Unruhe um^crfdjaute, bann aber im

©efpräd) mit einem 5D?al feft auf ben dienen be$

^ebenben fangen blieb, wenn biefer ein 2Bort
r einen

©cbanlen vorgetragen Ijatte, ber ipugo entweber ftu£en

machte ober fonft feiu 3ntereffe lebhaft in Anfprucf)

nafym. (£$ lag etroaü £aftigeö unb £eibenfcl)aftltd)e$

in all' feinen Bewegungen, unb jugleic^ tttva$ ©cfymer^

licfyeä, ja nicfyt feiten 23ittereä unb 3^riffeneö, gumal

wenn ftdj fein ebelgeformter 5D?unb, me e3 oft gefcfyalj,

$u einem farfajtifd)en £äcl)eln oer^og.
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£ugo war berettö früty in bie 2Belt tyinaußge*

(türmt, begabt mit ben fjerrlicbften Anlagen ^ur

^oefte, fjattc er balb alle Erwartungen feineß glühen*

ben £eqenß getäufcfyt unb oerl^öfyut gefunben. <Scin

93aterlanb, für beffen grei^eit unb @röße fem Jper^

mächtig fcf)lug, fat; er, oon elenben 23uben gefnecfytet,

im £obeßframpfe »ermüden, unb bte Saaten £>erer,

welcOe ftctß baß 2Bort ber Siebe auf ber Sippe trugen,

flraften ifyren 9)?unb Sügen. Er fafj ben mäßigen

3ug, ber i(;n jur 9?atur Eintrieb, oerfcfymäfyt unb ge*

morbet, unb geriet^ fo oon ^tod^än ju 3tt>eifeln, oon

(S^merjen ju ©c^mergen. ^)abei war fein £erg gut

unb ebel, unb fein Sieb fdjofj wie ein reinfter 23lut*

queß auß ber oerwunbeten 23ruft beß nod) im £obe

ftngenben Scfywaneß.

Eine fo großartig angelegte, aber fid) felbft jer-

ftörenbe 9tfatur lonnte nid)t oerfefylen, auf Sh'nfel ben

lebhafteren 3au^ er ctner burdjauß ungewöhnlichen Er;

fdjeinung außjuüben. tiefer fucfyte mit Gittern ju

glauben, tca& er an ^Bor^ügcn befafj, um einen fo

wifben unb ewig nad) Sebcnßgenuß ringenben @eijt $u

feffeln, nic^t auß @elbftfud)t, fonbern weil er in feiner

jugenblicfyeu Unfdjulb unfähig war ju begreifen, wa$

ein armeß ^enfc^en^erj fo frül? unb fo grimmig ju

burcfyfcfyüttern oermoc^te. Unb er falj bieß große iper^

ja oerbluten unter feinen Dualen; vok foHte ftcr) if)m

nifyt ber ©ebanle aufgebrängt traben, l;ier oieHeic^t

Reifen ju lönnen?
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£ugo war fetter gan^ ^u burdjfcfyauen, aflein e£

gelang ^t'nfel, ibm faft täglitf) nä^er $u treten, t)t^

t§m ber neu erworbene greunb gang bt'c liefen fetner

retten 2)id)terbruft auffcfyloß unb nun vereinigt ber

£öne ©cfywaft oon 23cit>er kippen ftrömte.

Slnfänglid) fyaitc ©ottfrteb bt'c
N$oefte ruijen (äffen

wollen; er fcfyrieb an einer @cfcf)icfytc ber Slboptianer,

unb gebaute ftcf) ganj tn tfycologifdje arbeiten ju &er*

fenlen. 2lber ipugo trieb tjjn beftänbig oom ©djretb*

tifcfyc fort, unb regte feinen Drang jur Dichtung tro£

bem gelben fumpftgen SBaffcr ber ©pree unb ben taty

Jen JP)aufer!olo(fen fo mächtig an, baß oft bie Slboptia?

ner fammt ber ganzen ©otteggclafjrtfycit in lauter ^oefte

erftieft würben.

(5ine3 falten SöinterabenbS im 9D?onat £>eccmber

faß ßinfet fleißig bei feiner Arbeit. £ugo trat ein,

unb ba fein greunb ftd) nicfyt ttüttte ftören taffen,

ftcfltc er ftc§ an beffen geöffnetes ©cfyrcibpult unb

framte in aücrlet papieren untrer. y\ö§iid) fanb er

ein lofcö 231att unb laö

:

Monolog bes Dtaneö:

„SD efUe Öufl ber Hrnüerbrannten Sffterg,?,

SSerfotgfl bu mid) a\.\$ in bieg ftille J&auS?

•Die roiberruärt'gen £Öne branden ft'cfi

2Bie böfe ©eifter ein in meine SB ruft; —
Sft bieö ein geft, bann gieM 1

e> fein grauem mehr!

Sft ©flatteret ein fteft — SOBaS ift bann £?reir)eit?

SpeuV ftfmiebet roiUtg ft'dS ein eble§ SßolB

tfuS fefmöbem (Stfen eine ©Etaüenfette !



56

2Bär' id> gefangen in bem tiefften £r)urm,

2>d) biffe grimmig meine (Sifenfeffeln

;

Unb menn id> mit bie 3äf)ne abgetrumpft,

2>d) mürbe bod) nod) raffeln mit ben Letten!

£)od) biefeö SBolE — ber ungeheure Sftiefe,

©er ©iamantenfeffetn fönnte fprengen —
@3 Mtet felbft ft* — unb eS jaudjjt baju!

£a, foll id)'§ bulben, bafj um Äore§' Ärone,

Sie biefeS <Srbfcall§ frefteS S3ol! fref)errfd)t,

2i5te um ein 2la6, ftcf> biefe Seilen fireiten?

3d) it>iU mid) gürten ganj mit 9SftanneS£raft,

SPßiU treten mitten jttufdjen jenen Siger

Unb btefen SOßolf, ber gern ein Cöroe märe,

£>ie Ärone reißen auS ben SRciuberflauen,

Unb ft'e üerfenüen in ben tieften Ttbgrunb

!

2Senn id) „ber j?nect)tfcr)aft 3ei$™w fo üerniditet,

9BiÜ id) bie greir)ett meinem Sßolt'e fd)en!en,

©er #öd)jle nicljt — bod) foll Sein #öl)rer fein!"

^mlet fünfte \ify ptö^ttc^ frampffyaft emporgeriffen,

unb mit fteoernbcr ipaft fragte t'i;n fem greunb, inbem

er tf)m baS 33Xatt mit gtttembett ipäuben ^mftrectte:

./Um ©ottcönuflen, ©ottfrieb, 2Ba3 tfi baö?"

„(Sin ^erftreuteö 25ruä)ftücf au3 einem angefan;

genen Strauerfpiel: «^rcyaSpcö'" entgegnete biefer oe;

troffen; „aber, 2Rcnf#! 2Baö nriHfi Du? lag mid)

bod; Io3!"

uangefangen? — £rauerfpief — ^reyaSpeö? —
Unb Du fann|t $ier ru^ig oei Deinen otrftuajten

2Iboptianern, ober tote baö Sumpenpacf tyifyt, ftijen,
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wäljrenb 2) ein £rauerfpiel ft$ unootlenbet im ^5uXt

herumtreibt?!"

"3$ werbe e$ mit ber Seit wettetet einmal

ooflenben."

t,Wlit ber Seit — oielleicf)t — einmal — oofk

enben?!" ftarrte i§n $ugo mit weitaufgertffenen 2tugen

an. f/33ift Du benn ooflftcinbig toll geworben?!

©faubft Du benn, baß ber oerfnödjerte ^3aftor nodj

foldje »Räuber" bie denfur paffiren läßt?"

r/2lber ify Witt niemals ein oertnbcfyerter ^ajtor

werben."

„Scfwne SSorfägc ba$! Der 2Beg jnr ipolle ijt

mit guten $orfä£en gepflaftert, fagt ^ater Slbra^am a

fanta dlara ober fonft 3emanb, — unb ein eoangetifcfyer

*53faff fümmert fid; ben Teufel um bie £iger unb

SEBölfe, fegt ipugo Dünweg fjinju."

©ottfrieb wollte fprecfyen.

r/9Jur leine (Sinreben! -ifticfytS ba!"

(£r riß ungeftüm baö 5D?anufcript ber 2lboptianer

oom &i\d)e , warf eö jerlnittert in baö @cf)reibpult,

legte baä erwähnte Statteten an bie ©teile beffelben

unb fut)r gemäßigter fort, inbem er ben noef) ganj

oerwunberten greunb wieber auf feinen ©tu§t brücfte:

„eicfjft Du, fo ift e$ *Re$t! Der ^reraSpeg

wirb fortgefegt, er muß — laß fe^en, wir fdjreiben

SKttte December — er muß bi$ $um gebruar fertig

fein, bann bringjt Du ijjn bem £tyeaterbireftor, bann

wirb er aufgeführt, unb Dein 3Ruf ift gegrünbet!"
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"Unb Du tt>trft bem Dicfjter einen 2orfceerfran$

fcon ber (datierte t>or bie güfje," lachte finfet.

//@o — je$t macf>ft Du £)tdj gteid) an'3 28erf.

3$ ttnfl Dtc^ nicfyt ftören. 9?ad){?er fomme tc^ wieber

$u Dir, bann tiefft Du mir ba3 @efd)riekne »or."

Datnt't ua^m £ugo feinen weifen 5^5/ wnb [türmte

bte Strebe fyinab, o§ne auf ben 3uruf fetr.eö greunbeS

$u achten.

£äcfjefnb nafjm biefer bte mtf^aubelte 2lfc1janbfung

wieber tjeröor, f^rtefr ungeftört weiter, uub frefcfyfoff

bafcet im @tiflen, ben 95reya$pe$" nidjt ^u öerfäumen.

@cgen 10 Ut)r tarn £mgo prüct. SSerftimmt fat)

er ben jungen Dieter im blafjgrünen «Sdjlafrocf unb

aus bcr langen 2lrfreit3pfetfe mächtig quatmenb frei

ben Slboptianern, freute fttf) jebocf) üfrer ba3 93erfpre*

cfyen, baä begonnene Drama fortgufe^en.

(£3 entfpann ftd) fralb ein tieferes ©efpräcfy %vou

fd^en ben Reiben 3unglingen, baö s?on $infet mit ru?

feiger ^lar^eit, »on Dünweg mit feibenfd;aftlid)er (§r-

regttjeit geführt würbe. Der 2e£tere fyatte viel 2ßein

getrunfen unb baburcf) feine fcfyon i>on Statur §ei$e

©timmung nocfy gefteigert. (£r flaute in wifben %\x&

rufen über ben SOBanbel ber irbifdjen Dinge.

(Enbttcf) jtief er tro# ber falten 2Binternad)t ba$

genfter auf, unb tief ben fd;arfen 3ugwinb burd) fein

ipaar [treiben. (Stürmifcf) rief er in bie ftifle S^ac^t

^inauö

:

„$a, wie bie 23ruft ftd) f?odj fjefrt frei bem VLnMid

be$ ^immtif(|en ©langes, wie ba$ @e(tirn mit glam*
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nten^ücjen mir bte gemaltige Atmung ber Unenblidjfeit

tn'3 ^>erj [tratet! — Unenblicl)leit! o be3 erbärmlichen

gtitterftaateS, son bem jeber (Beruft einen ge#en um

fein £)afe:n l)ängt, fein elenbeS Selbft in bem glän*

^enben 9D?eere unbemerlbar gu machen! ipier ftnb bie

Warfen beS ®et|k$, ^ier ber lläglicfye iperabfturg be3

(£rfennen3 in ber 23ermutlmng grunbfofe liefen, ber

unermeßliche (Sprung *>om tropfen gum £)$ean! SBte

gern möchte ftcf) ber f)ocf)fat)renbe ©ei^l: mit lüfmem

ging elferläge hinauftragen in bie Ireifenben (Sphären

be3 2Bettraum3: — aber baä SBort öerfiegt üor bem

ftra^lenben ©lange, ber glügel erlahmt in bem leicht-

^infd;tt)ebenben 2let§er, unb in wirrem ipinabfturj tau*

melt ber ©eift jurücf in fein enn'geä @etu'et — bie

beengenbe mobrige (£rbe!

r>T)QG) bie Sterne flauen ben lütmen Sieger fo

troftenb an mit ungetrübtem ©lange unb fetiger $far*

fyzit, ber bann erfc^aut, loftet ben Dampf be$ gött;

ticken 9^e!tarö unb ftd) ^ineinträumt in il>re Ireifenben

23atmen unb S^fteme.

„Unb emig t?ängt fein feuchtes 2luge an i^rem

©lange, unb ^eiligen ^rieben [trauten fte in fein ger;

riffeneö, blutenbeS £erg! ipier ift ba$ (&ebkt ber

2Bal)rt?eit, meiere bie (£rbe floty, unb itjre (Segnungen

gen £immel teug, f)ier in bem flutfyenben 2i$tmeer

miegen ftd) Gelten in feften, uns eränb erliefen 23a^nen.

T)k Sterne lennen leine SBiUfüfcr, in beftimmteftem

Sttaafie belegen ftc$ if?re ruhigen Waffen."
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£)aö $emütlj be$ fettfamen ©^wdrmerö festen

ftcfy attmäfig £u t>erul?igen, — al$ ptö#licr/ eine (Stent;

fd)tmppe r>om ipimmet fanf. #1130 fetyrte auf:

„28e(?e, 2Ba6 ftür^t fo ftammenb $erab s>on ben

ijotyen ©eroölbcn jur (Srbe m'eber? ©terne retten ftdj

toä *>om girmament, tüte bte gefaflenen (Engel »om

S^ronc be$ eroigeu @>otU$\ 2lucr/ ^ter feine ©atjr*

fytit, lein 23eftanb?! 2Öenn bte Sterne Ingen,

tvo tft bann noct) Sa^r^eit $u finben?"

£ugo fcfytug ungeftüm ba$ genfter ja, ba£ tlix*

renb eine Scheibe $erfprang, unb fcrad) jufammen.

,,3^ fann biefe %lad)t nidjt fd)Iafen," faßte er,

„gieb mir ein SBIatt Rapier, unb ge^ $u 23ett!"

Der beforgte greunb mußte ityn feinen Sitten

ttjun, nnb fiel enblid) in einen roenig erquiefenben

gieb erfcfyta f.

%U er am 50?orgen aufrcadjte, fyattt ft<$ $ugo

bereits entfernt; aber auf bem £ifd)e tag ein roc^mü;

t^t'geö @ebicr;t öott üer^roeifetnber ^antaften unb ger*

riffener £raumgebanfen, ba$ 3 ener w *> er eiäfatten

9lac^t mit unbeutticfyen ©c$riftrügen aufä Rapier ge;

fritjett fyattc.
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(Stn ^Berliner gefcenStaa *).

3Son 6—8 U^r. ©ttetlefen:

„Unb er Ijatte gefefTen ju $üfen feineS

«DleifterS ©amaliel."

$on 8— 9 Uf)r. Sollegtum fcet 5D?ar^etnele:

„ (Sin Äerl, ber fpefultrt,

5tf mie ein £f)ier auf bürrer #aibe,

S3on einem bÖfen ©ei|t im ÄceiS r)er=

umgefüfyrt,

Unb ring£r)erum ift fdr>öne grüne SDBeibe."

3Son 9— 10 U^r, (Sottegium fcet^engflen&erg:

„#ier roirb ber ®eift recfit braö brefft'rt,

Sn fpan'fcfie (Stiefel eingefcftnürt."

2Son 10— 11 U$r. 23efud> Bei ©c&ttffftng'S:

„ Unb alleö 2Bef) unb alte $reube

SBefriebtgt nicbt bie tiefbewegte SBruft."

2Son 11— 12 Ut?r. CtoUegtum t>et -fteanber:

,,3roar metf icr) SSiel, bodE) möcrjr
1

icf) 2(Ue$

»iffen."

*) tfu§ ÄtnfePS SagebuA.
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3Son 1— 2 U^r. £tf<$ftttttbe:

„5f, trtnr unb fei üergnügt!'
1

$on 2— 4 U^r. berliner üftacfymtttag:

„(Sinfam jranb ict) unb fab in bie afrifani'

fcfren bürren

SOßüften r)lnau6; öom £)lr)mp regnete

$euer r)erab.

93<m 4— 6 W)t.

,.2)ie ^poeft'c in allen if)ren 3ungen

3ft bem ©eroeirjten ©ine @pra<r)e nur.''

23<m 6 U$r — «Ra^«. „Tabula rasa."
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3.

£)er SBütter oerftridj unter froijlictyer
s
2lbtoecfyfe(ung

oon arbeiten, ^oefte unb gtfcfliger ober freunbfdjaft^

lieber Unterhaltung, faul fyatte ^u Dftern bie Unioer*

fttät oerfajfen, unb baö 33tlb (Sfifen* trat in @ott-

frieb'3 @eete nte^r unb mefjr jurücf, otyne bod) jemaB

gan^ $u erlifrfjen. Mein eö fehlte baß äußere 33anb,

Einfei erhielt nur feiten oon ^aul 5^arf>rtcr)ten über

bie entfernte ® dicht?, unb batb melbete tym biefer

(Stifenä Verlobung mit einem anberen freier. 3e0t

t)ielt ber junge @tubent e$ für eine ^eilige ^3flid)t,

afle ©ebanlen an i^ren bereinigen 23efi$ aufzugeben,

unb fo brängte er ba$ tym fo liebe 23itb attmdlig

weiter unb weiter auf Der £afef feiner Erinnerung

$urüd

dagegen fdjtoj? er ftd> me^r unb nte^r an bte

übrigen greunbe an, unb war im ©anjen genommen

gfücftidj unb Reiter, roenn audj oft baö (Seinen nadj

einer bejtdnbigen £iebeSgfutf) ifm mächtig ergriff.

@eine ^oefte fc^tummerte nirfjt, aber unter ber

2afi feiner t^eotogif^en arbeiten unb bem gewaltigen
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(£influfj beS roilben ipugo £)ünroeg bli#te fte fettner

auf, unb na^m manchmal ben leibenfcl)aftlicf)en (£§araf*

ter fernem greunbeS an. @S toar oft me^r eine oer?

je^renbe flamme, bie unter ber erfalteten %atia tjer*

oorbrad), als baS milbrcärmenbe geuer fanfter ©efityle,

unb büd) füllte er, baff nur bte ^5oefie fein Sefen,

rote früher, fo autf> je&t $ur 93Iüt^e roürbe entfalten

fönnen. 3» ^ lefe 3 el'* faßt caö f^öne ©ebicfyt an

SHt^arb ©elbad; *) unb eine $ei£e oon 3ugenbgebt^

ten, bte eine tiefe @ef)nfutf)t nacfy ber Statur »erraten,

oon ber tyn fo oft ein religiöser 3^rt^unt fortrtjj, aber

an bereu 23ruft t'^n ftetS ein reineS ©efüfyl roieber $\;

rüdgog.

©ottfrieb ^attt in biefer ^zit manchmal förper;

licfye Seiben auSgeftanben. 23alb nacf) feiner 2lnfunft

in 23erlin roar ber junge SBeifj gefä§rlicl> erlranlt,

unb $infel fyatte, mit 2luSnaf>me feiner Gtoltegienftunben,

bie er nicfyt Uifyt oerfäumte, £ag unb 9laä)t an bem

23ette feines bebrotyren greunbeS jugebracfyt, unb ängfb

lidj jeben feiner 2ttt>em§üge belaufet. 211S biefer enb*

lia) nad) einem langen (ScfymeqenStager genaS, füllte

©ottfrieb bie eigne ©efunbtjeit jcrftörenb angegriffen,

unb mufite fiel) in feinen arbeiten ctnfcfyränfen , um nict)t

ebenfalls in ein langwieriges ©tec^um $u oerfallen.

2US aber ber grü^ling lam mit feinem frifc^en

©rün unb feinen taufenb unb aber taufenb 23lütt?en,

*) ©ebicfcte üon ©ottfriet» Äinfet. (Stuttgart. 3. ®- <5ot-

ta'fl&er SSeclag. 1843. Seite 54.
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ba fäufelten bie roarmen 9D?aifüfte autf) oon $ottfrieb$

(Stirn baä le^te SBinterleiben fjintoeg, unb baö 9Rotfj

ber ©enefung fcfyofi fljttt lieber freubig in bte SBangen,

(£$ grünte nnb blitzte in feiner 23rufL 2)a$

Sieb ber 23bglein unb ba$ leife gfüftem in ben 2ßip?

fein ber 25äume wetfte ein (£$o in feinem £er$en,

unfäglidj oiele ©ebidjte (liegen in ifym empor, nnb

manches entfaltete ftdj oofl $ur fjerrlic^ften 33Iütr)e.

(Sein gan^eä äßefen unb £)id)ten mürbe leicht, gefü^lä*

mäßig unb aufprud;ölo$ , mie ba$ 2Beben beä 2en$e£

im @egenfa£ gum falten unb pt?t'Iofop§ifd)en Sinter.

Sin ipotf;gefül)l ber Sebenöfraft erfüllte fein $er^, aus

bem tiefften 33ufen wogten unb brauften unjä^tige @e^

banfen Ijeroor; fcfynefl unb gefügig fletfte ftd) ba$

SBort (£$ fluttete in feinem Innern oon £)id)tungen,

5iaeö — äBelt, ®emüt$ unb 9?atur — geftattete ftdj

if?m $u einem poetifcfyen 9ftunbgemätbe. (Sin grofjeä

(£poö in jtoölf ©efängen: „£)eö $reu$eä £riumpt>"

warb begonnen, unb bie brei erften ©efänge in für;

$er $nt ausgeführt 2ln (Stoff fehlte eä t'^rn nitf)t,

unb fo fonnte er uuabfäfftg forttreiben, U$ ttjn bie

greunbe m'ä grcie riefen ober bie jtiCte %laä)t ifm an

bie ^fh'ctyt beä (Scfytummerä mahnte.

(£r fingt felbft oon biefer luftigen grü^fing^eit:

.,@in üppig blüfyertb Sugenbteben

Umgiefct mid) rin,gg mit frohem ©lanj,

£>er reicfiften @d)önr)eit ^auberroebert

<3cr)lingt um micf) aller Sreuben £anj

;
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2)ie «Sonne lacrjt, bie Sturen blühen,

©er greunbe frif«.ter ©eift ift mein,

Sie Seiet otme mein 33emüf)en

Sönt »olle Älänge mutf)ig brein!"

SEßaren nun aud) bt'efe ?cn$gcbid)te meift fubjecti»

mit» mangelten fyäuftg einer burd)gebitbeten poetifdjen

gorm, fo tag ba3 eben in femer jugenblid)en Statur,

unb ein jteteS fingen na$ gortfduitt nnb SSoflcnbuug

gab ftdj aud) fd>on m biefen Surjeubpoefteen funb, bie

leicht nnb frtfdj au$ feiner reinen (Seele ^eröor*

ftrömten.

greiltdj quälte ijm manchmal ber 3wetfel, ob t'^m

mirflidj ein grofeö Talent »erliefen fei. @d>on in

feiner frü^eften ®naben$eit fyattc ihn ein mächtiger

Strieb $ur Malerei Eingetrieben, unb einft, aU er

lange oor bcm berrlid)en 23tlbe ber babcnbcn Diana

ftanb, fnirfdjtc er mit ben 3 al>ncn / baff m$t au# er

©olctyeS ^u fcbaffen vermöge, baß it;m ber ^räfel oer?

fagt fei. Slber bann bob i(m trieber ba3 ©efüfcf, baß

aud) Sffiorte unb £öne, cbcnfo lebcnbig rote garben,

in gleicher ©d)önt;eit unb $rafi baö sÜßefen beö @>ötU

ticken ofenbaren unb bie ©röfjc be3 menfd)(tcfycn (53eü

free befunben. Unb aH er nun Deuten fcbläger'ö dor>

reggio über bie Bretter roanbetn fab, ba erfaßte i?m

ber unroiberftefyficfyc Drang, @fcid)eö $u ttnrfett, unb

er roagte fytnfort ntcfyt me§r an ber göttlichen 9D?ad;t

ber $oefte ju geifern. —
Die 9catur fyattc in biefem 3^re tyre ooftfte

iperrticfyfeit entfaltet, bie 5lmfel ftf)Iug in ben £ecten,
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unb luftig fyattz ber Sßinb bie weißen 231ütljen »ort

ben ßirfcfybäumen t>erabgeftreift, al3 ein letztes gufjr.-

rcerf auf bcr Strafe nacfy ©cfyön^aufen Einrollte, unb

m ber 9^d^e be3 tönigücfyen @d)loffeö fcor bem freunb-

liefen SStrtf^aufe anfielt. Die 21u6fteigenben trän?

berten unter fröl)licf)em ©efpräd) tn beu @d)foß garten,

unb fugten ftd) ein fcfjattigee ^lätjcfyen, n?o ftc ftd) tn

malerifcfyen ©ruppen Einlagerten. Die ©efellfdjaft

beftanb aug einer ältlichen Dame unb i^ren Stottern,

ben gräulein Henriette unb 9Jcarie <£ct)löfftng, beren

SBruber (£buarb, einem jungen Sacfmaler, ber jieboef)

bamatö einen erfolglofen Anflug ju mirfltcfyer $unfb

maierei na§m, ^ietjarb (Belbafy unb gerbinanb SBeiß.

$aum Ratten fte ^ßla£ gefunben, aU £>ugo Dun*

weg unb ©ottfrieb Eintel 3(rm in 5irm baljergefdjten*

bert famen, bie auf bem Söagen nid)t metjr s]31a$

fanben, unb behalt $u §uß *> er befreunbeten ®cfrft»

fdjaft nachgegangen waren.

„@iel; ba, 9Dceifter SÖolfram unb 9Dceifter @ott*

frieb t>on (Strasburg!" fdjer^te (SeXbac^, ber ftd) mit

gräulein Henriette angelegentlich) unterhielt.

MJperrlicf), baß ©ic fommen!" begrüßte gräutem

Wlaxit bie Slnfommenben, r/unö festen nur bie T)ify

ter, um untf biefen tjerrficfjen grü^lingötag gan^ ge*

nteßen ju teuren."

©ottfrieb errötete, unb £mgo ließ ftd) neben ber

©predjenben auf ba3 junge 9}?ooö gleiten. §e#tercr

füllte ftd) niemals woftfer, aU in ber @efeflfd)aft beä

frönen muntern 9)cdbc|>en3, unb feine 3une*Sung äu

5 +
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berfeloen festen aftmäftg bte gärbung et'ner innigen,

rcoftf nitf)t ganj unernneberten ?t'eBe -mjunefjmen.

gerbinanb SBet'jj get^nete baö fönigticfye ©$tof{

ttt fem ©fi^enouef), unb ©ottfrieb fe£te ftdj neben

(£buarb ©djlöfftng unb beffen Butter.

£e£terer teufte baS ©efpräd), nrie gett>ö{m(i$,

auf baS Sweater. 51m oorigen 2lbenb roar ein fran*

gö(tf($e$ Cufrfptet aufgeführt roorben, ttt toefcfyem, roie

tu ben meiften bt'efer ©tücfe, ba$ 23ertyättnifj ber (§:$e

auf bte leichtfertig fte SGBet'fe f)erabgenmrbigt warb. £>er

junge ©cfylöfftng erjagte, er fjafce $erjlt<$ getackt, unb

ftdj n?eiblid) amuftrt.

Stufet fprang oon ebtem 3^rn ergfüfyenb auf,

unb begann mit ber ganzen 2Bärme fetneö ftttticfyen

<5)efü^tö bte Volenti! gegen btefe ffanbatöfen Söü^nen*

ftücfe ber ^eu^ett. (£r begriff mdjt, rote ein gebildeter

unb tugenb^after 9D?enfdj an folgen plumpen @päfen

auf Soften ber fyetfigjten begriffe ©efaften ftnben unb

biefetben gar toben lönne.

f^ber glauben ©te benn roirfticj), baf eö nttt

ben ntet'ften (£tyen t;ter ju £anbe anberS ift?" unter?

bract) tyn ru^tg 2D?abame <3tf)töfftng.

»;@^(tntm genug ," ertoieberte ber feurige 3üng?

fing; ^bod) bann fotfte man roenigftenä nitf)t burefy bte

93ertyerrlic|>ung fofcfyer 23ubenftrei$e $ur •ftacfyatjmung

ber £afterf)afttgfett aufreden !"

gräutetn ^flarie, toetcfye bte gortfe£ung be$ ange*

fponnenen S^ifteS fürchtete, bat bte beiben ^oeten,

einige t'^rer legten 55robuftionen vorzutragen.
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9laü) etntßem 3^0?™ ndfym. ©ottfrieb feine S3rtef*

tafele ^er^or, unb laö:

„2Ba§ foll id) fingen unb fagen ?

Sie SSruft ift »oll unb meit,

Sie $>ulfe fräftig fd)lagen

3n biefer SBonnejeit.

2>d) lieg
1

auf grünen Statten,

2Beitf)in berjnt ft'd) bie tfu,

Surd) bunfetgrüne @d)atten

CSrgtänjt beS #immet§ S3lau.

©od) mangelt (Sing nod) immer

gur f)ellen Sicfcterluir, —
Der Siebe milber ©dummer

%uüt mir nod) nid)t bie SBruft.

Srum meil ber (Sdimeflern feine

Su einen mir gewollt

:

«Bleib' Su, 9iatur, alleine

«mit SSKuttertreu' mir tyolb!

Su fd)en?te(i mir für'3 @d)öne

Sen freien, offnen ©inn;

Ser @d)öpfung reidje Söne,

Sie ft'nb mein Jpodjgewinn,

5ßa§ grojj ju allen Reiten,

2ln allen Drten mar,

@d)on fduui' id)'S wie üon 2Beitem,

Sie Sid)tung mad)t mir'6 flar.

Srum roitlfi Su mir »erfagen

Sen leichten SÜttnnefdjerj

:

©o laf mir emig fd)lagen

Sein grofeö 9ttutterr)erj!
u
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„9teü)t fmfcfdv fcemerfte grautem Henriette, ^nur

etrcaö gu letzte SÖaare. ©t'c faßten ft$ ben ©ötjje

noch metyr jum dufter nehmen, um t?on tf)tn Objecto

mtät §u lernen."

3e£t 503 auet? «pugo feine ©cfyretbtafel t)en?or,

unb la£:

^eerfa^rt.

„2Bas> trauern bte blauen 23ogen,

3BaS fcfcmeigt ber gefcf)ruä§ige 3Bint>:

(5g Eommt bar)ergejogen

(Sin tobteS Äönigöftnb.

3m fcrnuarjberjangenen Skiffe

Sa liegt bie blaffe §Ka;t>,

5Qiit ©aitenfpielen flehen

Sie bitter $t jur @eit\

Sie SOßinbe aM« lauften

2£uf ifjre Sflelobei,

Sie SBaffer fo traurig raufetten

2(m bunflen ©d}iff fcorbei.

(Sie benfen gefundener ©terne

2Cm fonnigen SrüfilingStag,

Sa in ber gluttyen Umarmung

Sie ÄönigStocfrter log.

Sa tt>r ber SOBeUen ©efräufel

Sen ßeib umfcblungen rtielt,

Sa mit ben Jj?aare6flerf>ten

Sereinfi bie 23inbe gefpielt. —
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(So voax e§ voot)l »or fetten,

Se§t ift bte Sungfrau tobt,

3e£t flraljtet ni1)t mefyr bie SBange

Sloft'g mie Dftorgenrott).

2Bie eine ßilienblume,

Sie öon bem (Sturm serfnicft,

(So J)aben im SobtenEleibe

Sie «Sänger ft'e erblicft.

Srum trauern bie blauen SDßogen,

Srum fcbweigt ber gefdfcmäßige Sßinb,

Saf; fo bafyergejogen

SaS tobte ßönigSfinb."

tCftarteuö 2luge rut)te mit tnm'a,em 2Bot)IgefalTen

auf ber Meißen ©cftatt beö ^tc^terö, unb bte £t)räne,

bie ftct) auf tt)re ÜBtmper ftat)t, mochte t't)m em fd;o;

uerer £ot)n ftf>emeu, alä ber ftürmtfa;e 23et'futt ber

Uebrtgen, uacr)bem er ßeenbet.

sJcun foßte ©ottfrteb ttneber em £t'eb mtttt)etten.

kleinlaut ergab er ftä) tri fem ©ct)tcffat, r»etl er bte

Uebertegentjett femeä 9^ebeubul}(erö füllte, uub fr-raci)

ba$ Sieb öou ber

grau Üfltnue.

„(5e> ift eine fcböne Äön'gin,

Sie r)at ein mächtig 2Reidf>

;

SßoUt Sbr bie SfteiAe jagten

9lacb (Seelen,

Sa tf)ut
1
o it>r Eeine 2Cnbre gleich.
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©a§ ifl bie Äönigin Spinne,

©ie l)errfrf>et überall,

©ie mit gar r)olben SBlitfen

Unb Sütfcrt

©en (Stoljen bringt jum tieften Salt.

3Bol)t f)ab
1

t<fc lang gefämpfet

SSTlit ir)rem Stegiment;

©od) mie irf) aud) mag ringen :

©elingen

SKuf if)r boefr, tfUeS bi$ an'S <Snb'

Sftun t)at ft'e aud) erobert,

Sie einft nur mir gemeifjt,

©af; fte in Ctebd)ens> tfrmen

(Srmarmen

S3om halten #aud)e biefer 3^it.

SDSie fler)
1

idj nun im ßeben

(So freubloS, {alt unb jliU!

£)b mir benn deiner tragen

Sie plagen

©er Gnnfamfeit met)r Reifen miU ?

Sürmarjr, id) trag'S nid>t länger:

Srau Spinne, nimm aud) mid)

Sn ©eine milben #änbe,

Unb enbe

@o meine (3cr)mer$en emiglirf)!"

gräutetn ipenriette unb 9itäjarb brühten ftd) t>er*

fto^len hinter bem dtixdm ber Butter bte ipänbe, unb

ber junge SGßetfi faßte fcfyergenb : »&in nero TOnnefetcfj

in ber ©ptetroet'S £emric$'$ üon SWetffen, genannt grou*

toenlofr*"
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ipugo lehnte fttf) an einen 23aumftamm, unb la$,

inbem er fem unjtäteö 2tua,e feft auf 9D?arien'ö &ntli£

heftete, fotgenbeö @ebm;t:

Ser ift ein gfluftfant,

Ser l>at bie grofen (Saiten

S3on (Stern ju (Stern gefpannt.

Sie SBelten alte tanjen

SRacfr feine: SKelobet,

Sie fcfyttungen wm it)n fidf) luftig

Sn S3at)nen mancherlei.

Unb biS bie alten lieber

S3er?lungen, bie er fingt,

S3i& bog bie le^te (Saite

"Kuf feiner #arfe fpringt

:

Sa waljen fte, ba ftreicf)t er

Sie Siebet rnilb baju,

Unb (Smigfeiten fer)en

Sem tollen SBirbel ju."

^engfttta) ^atte 5D?ane r>or ipugo'ö feibenfdjaft*

liebem 33 tief baä ^urje niebergefctylagen, jetjt erfyob fte

e$ nneber, unb ftarrte fremb ju ü)m empor, ©er

arme 3rceif(er preßte fein ipaupt fcfymer^aft an bie

junge *ftinbe be$ 33aume$ unb entfernte ft$ bann mit

langsamen ©abritten auö ber ©efcflfäaft, beren 9D?un;

terfeit mit Einern 5D?ate verflogen war.

(£in$elne graue 2ßol!en Ratten bereite bei ber

jpinfatyrt ft$ am ipimmel jufammenge^ogen, bie je$t
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in fdjmaqen Waffen netter rücften unb mit einem

fetteren ©enntterregen trotten. (£in plö$ftdjer 2öinb*

ftofj erfjob fld), unb trirbelte ben @anb in weiten

Greifen auf, gugtetc^ eine sDcaffe betäubenber Düfte

auä ben jungen 331umen unb ©räfern emporfdjweu'enb.

£)ie @efeflfd)aft flüchtete ftd) eifigft in baä wiegele;

gene 2Btrt$$fjau$, um baä Vorübergehen beS @ett>tt?

terä abzuwarten. £>ugo fehlte.

2lucfy Einlel §og ftcfy balb auf einige Minuten jurücf,

angeblich itm naefy bem »erfefrtr-unbenen greunbe ju

fpätyen. £)ocf? machte er an bem ©cf)eunentf)or ipatt,

unb fdjrieb , auf baö frifdje @rac gelagert, folgenbe

©trogen in fein £af<$enbud):

„ÜBarum bod) roieber fo trübe,

£)u ungeroiffeS #erj?

(56 ift nirf)t Qafy nod> Siebe,

9tid)t Sföerjmutr; ober (Scbmerj.

#n f)eUen (Sommertagen

25a bin icf) frof) unb flar,

SBenn laut unb fduiumenb ft'd) jagen

2)et ^fjantaft'een <Sd>aar.

Unb wenn ber Siegen fcbiefjet,

$a$t midb ein fülle*» 2Beb,

£)urd> meinen Sufen flieget

Sin fturmeSwilber @ee.

£>od> beut' ift grau bie S3efte,

Unb bod) fein Stegengufc,

£)a naljn all arge ©äjte

9T(ir Sfttifmutf) unb SBerbrufj.
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D glüfye, ©onne, glitte,

SCTlnd)
1

t)eü, rote fonjl, mein £ctupt!

@onft fprür)\ o Stegen, fprürie,

(56 ifi t>ir gern erlaubt!*1

$aum $atte ©ottfrieb bie legten Stilen aufge*

j eignet, als autf) fcfyon einzelne fcfywere tropfen nie?

berranncn, unb t§n an ber &bür empfingen. (5r enk

blöfte fem £aupt, unb ging mit fangfamen (Beritten

über bcn £ofpfa# $ur @efeüfct)aft juritct

2U3 ber ftarfe Siegen unb baä toöbrccfyenbe ®e*

n>itter fiefy faft fcfyon »erlogen Ratten, lehrte auet) £ugo

bi& auf bie £>aut burcfynä^t lieber unb ging mit @ott*

frieb nad) ber <5tabt jurücf, mätyrenb bie Ucbrtgen

ehr>a£ fpäter i^nen nadjfuljren, unb fie nod) üor bem

£tyore erreichten.

Sin warmer unb erfrifdjenber ipaud) lag über ben

gturen, att bie greunbe r>or ityrer SBo^nung anlange

ten, unb ftc^ ^um 2lbfcfyiebc tit ipanb brücftcn.
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%m anbern borgen tarn ipugo frü^ auf ßmfeFS

3immcr, ttftb fünbigte t$m fernen ^tait an, fofort

S5erh'n ju sertaffen. 33eforgt fragte itm fem greunb

nad) ber SSeranlaffung bt'efeö pföi3litf)en (£ntftf)ütffe3.

|)ugo wollte erft nicfyt rec^t mit ber (Sprache ^er?

auSrücfen; cnbfid) aber faßte er:

„T>u totifyt, ify liebe harten, — r>icfleid)t Tiebft

£)u fie aud), — aber fte ßtefct mir ben 23or$ucj, ol;ne

tm'd) bodj »erfte^en ju fönnen. ipaft £)u bemerft,

tt>te fte nutf) anfalj, at$ t'4> geftern mein @ebid)t

„t>om alten 9ftuftfanten" vortrug?"

„ greifidj f
aber baö barf £)idj nicfjt mut(;loö

machen; aud) mir fdjauberte sor biefen nn'tben oer^ei*

felnben klängen. £)u famjt mir öor tm'e ein ftngenber

Dfftan, ber über bem (Srbbafl fc^roebte. (Srft fangft

£)u ein fcfyöneS fdjmer^icfyeö £ieb, um baS Serien

bie grauen in'ö 2tuge traten; bann aber gerrtft 2)u
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mit einem toilbl)armonifd)en (Beeret afle (Saiten deiner

©oft^arfe, unb Dein ipeq nnb Deine ipanb fdjienen

blutig. @o ftür^teft Du fort — »

„3n ben£ob!" murmelte £ugo bumpf. »©tetyfl

Du rooltf, ©ottfrieb, baf t$ fflcfy $abt? 3d) bin

eine bämonifdje Statur, unb tritt Marien nicfyt unglücf;

lid) machen. 3$ bin ein (£id)baum, in beffen Warf,

in beffen ftol^eften SBipfet @ott einen rotten fßlip

ftrafyl fanbte. Die flamme tyat gejünbet, aber — fte

öerje^rt midj! — (55teb mir bie ipanb, ©ottfrieb! —
3d) roei§, Warte roirb um mid) roeinen, ify bin öfefc

leicht gegen fte $u weit gegangen, inbem ic^ iljr

mein ganjeg roifbeä iperg barlcgte, — Du bift gut

unb milb, T)ü lannft fte tröften, roenn ify fortgebe

in bie tr-eite Söelt. SSerfpvtc^ mir, baf Du ifyx lid;ter

griebcnöengel fein trtflft!"

©ottfrieb trar fd>meqtid) unb tretymüttug erregt,

er roarf ftd) treinenb an tk 23ruft feineö greunbes, hei

bem er bisher faft bie $oße beä $arlo£ gefpielt tyatte,

unb beffen ftol^e ^raft er jetjt almenb gebrochen fa§.

§ugo'3 ^erfyältnifj $u ber fiebreijcnbeu Waric trar

i^m niebt entgangen, unb er Ijatte i§n oft um bie

©unft ber frönen 3^ngfrau beneibet, o|me baß er

bod) je baran gebaut fyattc, fte $u lieben. 9htr bie

bunlle (5e(mfud)t nad) einem weiblichen 2öefen, baä

er ganj fein nennen bürfe, ergriff ifyn, roenn er ftd)

fo allein bajte^en fanb, unb aud) je#t, tt>o er ftd;

emfttid) befragte, fetylug fein ipeq nicfyt lauter Ui
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SttctnenS tarnen, fonbern ba3 SBtlb (gftfeitf taufte

wte ein oerflnfenbcr @tern in feiner (Srinnrung empor.

%\$ er fange oergebtid) oerfutf)t fyatte, ben greunb

oon feinem übereilten (£ntfd)iuffe abjujiefjen, oerfpraef)

er ifym , ftet) ber oevtajfencn Jungfrau anjunefjmen,

mit bem feften ^Bitten, felbft nnter aßen Satten fatt

$u bleiben unb bie greifyeit feinet £ergen$ $u btwafy

ren. 2ltte3, xt>a$ er $u erlangen oermodjte, war baö

SScrfprcc^en ipugo'6, eine lange beabftdjtigte D^eife natfy

öligen erjt mit feinem greunbe anzutreten, nnb bann

auf ber O^ücffe^r noej) einige >$cit in ^Berlin $u »er;

weifen.

9catf) wenigen £agen führten fte ifjren ^31an aus,

unb begaben ftc(), oom fcfyönften Sßetter begünftigt,

auf ben 2Seg. (£tnen mächtigen Gnnbrucf machte eö

auf unfere greunbe, atö fte guerjt baä mite, blaue

sD?eer ber Dftfee begrüßten. ?ange fafen fte auf ber

ipöfyc ber ©tubbenfammer, auf bem ftof^en $önigö;

ftufyfe, unb tiefen ben 33ficf über bie unbegrenzte

2ßaffevftäcr;c tyinftfywetfen auf bie am fernen iport^onte

gtut^rot^ aufgefyenbe «Sonne, bie ftdj erjt wie ein feuri?

ger 33aH auö bem v
2Betfenbabe erijob, bt'6 fte aftmäfig

fyöfyer unb ^ötjer ftieg, unb enbfidj ben gangen @e=

ftcfytöfreiS , bie weftficfyen 3<*cfenfpi£en unb ben fyofyen

2eutf)t()urm oon 2lrfona mit weiffic^em %iü)t übers

ftrafyfte.

©ottfrieb begrüßte ba$ $errftd)e <Sct)aufpteI mit

einem jiaucf)$enben D^uf, wie ifm ber 5D?enfct) im 23o£k
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gefügt f>öcf)fter greube auöftöft, £>ugo aber fianb mit

ausgebreiteten Ernten unb ftarrte bem jungen £ag

entgegen. £)ann erfaßte ifm ptö£h'd) ber ©ebanle

jener 3^acr)t r bie in feinem eignen Snnern ^eraufbäm-

merte, er gebaute, roie ifym jebeö liebliche £raumbitb,

baö bte Dichtung erfann, mit bem roed>fefnben ©eifte

bar^infctyroanb , unb roie ber eiftge (£rnft, roetd)er fein

£eben burcfyroejjte, bie tjerrfidje 23egcifterung , bte grucfyt

feiner 3u9 en^ >
^erabfcptteln froßte, unb ba umnad^

tcU ftd) fein 2luge, mit brennenbem @cf;merg roarf er

ftd) langgeftrccft auf ben natften ^reibefetfen.

2113 er bas ^)aupt roiebcr emporrichtete , faty er

fh'nfel emftg fdjm'bcnb. 2Bcl)mütt)ig ergriff aucf) er

feine (Betreib tafcl, unb jeidmetc bie flüchtigen Sorte

hinein :

,,£>a6 rearen n>or)l fonnige Sage,

2)aö \va: eine fefttiefte £eit,

SC3o roir bei Sieb' unb (Belage

DeS ßebenS un£ feiig gefreut.

SRun ift'6 mit ber Siebe ju Grnbe,

(S£ munbet nicf)t mef)r ber SBBein,

STcan reid)t ft'cfc jum »Scheiben bie Jpänbe, —
Sa mufj id) roor)l traurig fem!-

Wad) einer oier^elmtägigeu äÖanberung famen

unfere greunbc roiebcr — in ©efettfdjaft oon fünf ^3fen*

nigen — in Berlin an; tinlel mit erleichtertem £er^

$en unb einer reichen 2tu3beute fröjtfictjer @ebic$te,
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jDünmeg mit ftifler refignirenber Setjmutf) unb trügen

@ebanfen einer bornigen unb troftlofen 3«^nft in

feiner ipeimatt).

23er>or ipugo abreiße, fcfjenften er nnb ©ottfrieb

ftd) gegenfeitig eine 2luö*r>a§l i£>rer ©ebicfyte, gu benen

gerbinanb 28eiß ij?re 23ruftbilber jeic^nete.

•jftadjbem i^n ber greunb »erlajfen, füllte ftclj

Eintel sereinfamter, aU \c , nnb fudjte in lebhaftem

23rieftt)ecfyfel mit biefem, tyavii 3cKcr, D^einmalb nnb

(5artoriu3 (£rfa£ für bie trügen ©ebanfen, bie bis-

weilen in ifym aufftiegen.

(Seinem 33erfpred;cn gemäß, fudjte er befonberö

läufig bie ©efeflfc&aft ber gamilie @cfylöfftng. £)a$

23ertjältniß gnufc^en @elbad) nnb gräulein Henriette

na^m allmälig einen fefteren (J^aralter an, nnb ge;

ftaltete ftd) aud) fpäter $u einem frötjlicfyen (£l)ebünbnif

.

Wlaxk bagegen trauerte über ben gortgang ipugo'3, unb

2We fanben t€ unbegreifli^), baß biefer Monate lang gar

yiifytü x>on ftd; l)ören lief. Die 3ungfrau füllte

tt)0^1 bie jarte 33eforgt^eit, mit ber ftd) ^inlct nm fie

bemühte; allein fie täufcfyte ftd) nid)t über ben n>al;ren

S^aralter biefer 2lufmerffamfeit. 3mroer ^am fte i§m

freunbU'4> unb wotylmoflenb entgegen, oljne baß fte

©efü^te gegen iim |eucl;elte, bie fte nid)t fccfaß , unb

bie auefy er nidjt $u enreefen gebaute. @o »erlebten

fte eine fh'lle unb frieblicfye $cit, beren fanfter (Strahl

nac^ unb nadj bie Vergangenheit mit einer teifen 9ce;

fccl^üttc ummob.
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(£ine$ £age3 langte ein 95n'ef fcon ^5aul an,

roorin biefer bem greunbe feine Verlobung mit einem

guten unb lieoen^roürbigen 9)Mbcr;en meldete. £>ie

St'ebc ^atte biefen, fonft nie r>on ber ^ßocjte entflamm^

ten Jüngling jum £)icf)ter gemalt, unb freubig über?

rafcfyt fprang ©ottfrieb, al3 er bae flet'ne Sieb gclcfcn

^attc, auf, unb rief juklnb: »/©ort id) banfe £>ir!

3e£t brause ify nifyt metyr für ^3aut gu Beten!"

©egen (Snbe be$ ©ommerfemefterä erwarte m
Eintel eine mächtige ©e^nfu^t nac^ ber fernen Sfrtu

matt), unb ben Ufern beä 9ft§eüte$. 9cicf)t unlieb war

es tym bafjer, aU ijm gu (£nbe 21uguft em SBrtef

fetner (3tf>tr>efter naef) ipaufe rief, worin iijm btc ftet;

genbe Eränfficfjfett fetner Butter gemefbet warb, ©o
betrübenb t§m btefe 9^acr)rtcr)t tarn, fyatte er fte bod)

lange öorausgefe^en, unb Reffte, fiel) am 9tfycme t\oa

rer über fernen 2eben3beruf ju werben, unb sneflctcfyt

bort em liebenbeö SCBetb $u ftnben, ba3 tijm ben be*

öorjietjcnbcn SBcrlujt ertragen |ttlfe, unb bte ungefaßte

©e^nfu^t feinet iper^enö tn treuer ipingabe attäjufük

len öermöajte.

SBeoor er 33erltn »erlief, führte t§n ber alte

2Beifi nod) einmal in bas 3 n^ere be3 ©cfyaufpieffyau;

fee. (Sin feltfameS @efüf)f burcfyftrömtc ben Sünßltng,

atä ber freunblic^e ©reiö in bem großen @aale , wo

bte SSüjien beutfcfyer £)ramatifer aufgeftcllt ftnb, auf

einige leere 9?ifcfyen (;inbeutenb, mit be^iefmngSöoftem

£one fpracr;

:

n<£$ ftnb nodj $lä£e frei!"

6
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9todj einem ^erjttc^en 5lbfc^tebe »ort ber gamilie

25?et§ nnb @<$töffmg'$ faßte ©ottfrieb feinen am

^oftwagen t§n ertr>artenben greunben 2lbe, nnb futjr

letzten Sinnet nnb frötyticfyen iperjens ^nm f)aflifd)en

Zfyon ^inauö, ber £eimatf> entgegen, bie tf)n mit

nnjertrec^Iie^en 23anben gefeffett fyklt
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gjln ber ipetmatf) fam für Sh'nfef eine traurt'ge 3^-
©eine 5D?utter fanb er gefä^rltct) erfranft, unb tetben*

ber als je. @ie felbft fonnte ftd) ntcf>t »ersten, bafj

t§r (£nbc na^e fet. 9D?tt ber ftnbltc^ften £rcue be*

mü^te ftd) ©ottfrteb t'^re @c$mer$en $u öerfü^en, unb

erroartete trauernb, aber ergeben in ben SBtflen beä

iperrn bte ©tunbe, roetdje -DGutter unb ©cfyn auf erota,

fc^etben foflte.

•Da^u !am baö brücfenbe ©efüfyl, baf er jc$t

aKetn ftanb. 3n 25ertm tjatte er tro$ mancher tve^

mutagen CErfa^rung tod) tm ©an^en etne t>errltd)c

unb unöergcjjltdje 3 ett verlebt; je£t blt'eb t'^m nur

23öget)oIb, an ben er ftd) tnntger anfd;Iofj, unb ber

briefliche 23crfctyr mit ben ringö tn ber gerne $er*

ftreuten 3ugenbfreunbcn. Sßor Aftern »erbten: jeboct)

ber tyeqh'dje Umgang mit (Smanuet ©etbel erwähnt

^u roerben, n?elcr)er ftd) ben SBtnter §tnburd) tn 93onn

auffielt, unb tfyn mäd)tt'g $ur ^3oefte anregte, bte tt;m

je$t ba£ einige £eflmt'ttel Mab. Crin @ebt'd)t au3

feiner bamaltgen Sebenopertobe maß l;ter ^la^ ftnben,



86

md)t weit e$ 2lnfprudj auf pcott'fc^en SÖertlj erfjefct,

fonbern n?etf eö einen cf)araftertfh'ftf)en SBettrag ^u

Sh'nfefä (SntttJt'dlungögef^i^te liefert

:

Gh'nem greunbe!

„2(1§ id> jürnte mit bem Sebert,

©ab mit guten Statt) ein greunb

;

SpatV tdi micb ber £ur ergeben,

QatV id) mid) ju Sob gemeint.

Sorbre, fpra* er, »on ber Grrbe

2Cucf> einmal ein menig Suft: —

-

2(4 ber (Srbe (Süter füllten

Zimmer biefe frarEe SBrujl!

Dann audj rietfj er mir ju lieben

ÄecE ein SJtägbtein — o mie Etug! —
Sa fürmatjr, mid) quälte baö nur,

£>afj ju flar? bie Stamme fcfrlug.

SBaffer, SBaffer foUt' id) trinken,

Sp e 11 bann fär)e id) fürwahr :
—

2Cber b a S ifi ja bie SEunbe,

Safj tcr) fdjaue alt ju f lar.

9?etn o Sreunb, T>u rietlifl mit ftäglitf,

ßafj mir meine @d)tt>ermutr) nur,

Sie in flarem 2Cnfd)aun murjett,

Sie entfpro&t beS Sebeng ©pur.

2lber menn ju fdmrf mid) jmanget

SiefeS CebenS r)arteS 3 o d)

:

Stiel)
1

id) leid^tgefcrmungt t>on bannen,

©d)önre SReicfce blür)n mir ncd).
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2Baö ba6 Seben mir üermer)ret,

Saufenbfad) giebt mtr'S bte Äunft;

SBen baS Ceben bitter Brannte,

Spat am Stei&jten it)re ©unft.

Unt> irf) trin?
1

ein fü§ SS e r 9 e f f e n

,

ßeibenfdbaft entfliegt unb 3orn,

2Benn icb liebenb mi* üerfenffe

Sn beS 2ßeine§ golbnen SBorn.

sftenne nur mein Seben frürmifdb,

Unnatürlid) frtnell berfaufi: —
Zimmer mag id) #eftn trinfen,

5ßenn ber frifcr)e Sßein öerbrauft!"

@o täufdjte tinfel ftdj fetbjt über fem eigenjleS

SÖBefen. £)urdj fem gan$e3 2eben ging em großer

3»tefpalt fjinburdj: bte Unftc^er^eit barüber, too^üt

er bie gan^e ungebrochene Straft beö ^wngtmgö^ct'fteö

unb Süngling^erjenä ioenben foflte. ^et'^enb unb

oertocfenb nunfte t'tjm bte $unffc, ftd) t£r ganj tyn*

Zugeben, — ganj £)id)ter $u fem. Ottern bte SEßelt

toar rauf) unb ftumpf geworben ; er ^telt eä für Unrecht,

mit btefer unbejtoungenen, nur oor @ott gebeugten

$raft beö @eifte$ ft$ beut großen Kampfe ber

Qeit $u ent^te^en. £>odj glaubte er ntc^t, baß aud)

baS @ebicfjt befähigt, ja berufen fei, in btefem Kampfe

einen ^ia# einzunehmen, unb fjieft eö für GEnttoeilrnng,

ba6 2ieb aU 2£affe gegen ben 2lbfolutt'3muö $u

gebrauten. (£nblttf) lag ein potitifd;ee Streben feinem

geiftltcfyen 23erufe unb feinen bamatigen 3JCnftct)ten jn

fern; ofme ftcfy ein gettuffeö 3tßf oor$ujtecten, ergrimmte
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3uftänbe, auf ben Qxud im Sorben unb ©üben fyn;

flaute, unb er toünfdjte bann manchmal eine toilbe

SSölfcrfcfyladjt, einen getoaltigen ®rieg, ber ein frifdjereö

231ut auffommen liefe. ©d)on in feinem ac^tje^nten

3a^re fürtet er mit 33e$tetjung auf ^k unnatürliche

üBertoirrung aller unferer SSerfyältuiffe: //5D?eine %k&
Itngöfarbe t'ft ba£ fcrennenbfte $lot§, tcett e$ bod)

nod) cttoaS mel)r $raft unb £iefe »errate, aU bie

oberflächlichen 5D?obefaroen: 231au unb ©rün." 2lu$

je£t fang er in einer ätmtictyen SSeranlaffung :

„Sßftö fagt 3&r, Sreunbe, § u frfi a r f fei baS 5R o 1 1) ?

Sie Sieb
1

ift rotf) unb ber funcelnbe Sffiein,

Unb rotr) baS 33Iut in bem (S&tadfjtentob :
—

2ßae aber mag fanfter unb fdboner fein,

%l$ Sieb 1 unb leud)tenben SBeineb matt),

2frS feiig öerftrömenbeS Sugenbblut?

£3od> toaren bieo, tote gefaßt, nur t>orüf>ergel)enbe

(£mr>ftnbungen unb mel;r ein oftmaligeö leibcnfdjaft;

lid)eö ^lufbraufen ber frei^eitökebürfiigcn Sünglmg^

traft, aH baö ernfttefonncne ©treten beö 9)ranne3,

ber entfdjlojfen ijt, %ttc$ für ben Sieg feiner 3*>een

ctnjufe^en. — £>amt trat aud) ba3 2eben an itjn

tjeran unb baö Verlangen nad; ruhigem 23eft$, nad)

ftttter greube am eigenen ipeerbe, fdm^fenb mit ber

§urd?t, bajj er, einmal auf etoig gefcjfelt, aMaffen

müfte öon ber Strenge be3 toijfcnfd)aftlid)en govfd;enö,

ba$ un3 ctoig ermübet, aoer etoig beruhigt ©o in
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jterem (Sd)tr-anfen jwtfctyett $unft, ?el>en unb Siffen*

fc^aft unentfd)ieben begriffen, fo in alten breien ot>ne

fefte 23eftimmung tfjätig, gebaute er au$ allen fo öteX

$u lernen, ^u gewinnen, felbft $u Raffen, als eö feine

Unentf^ieben^eit anliefe.

T>ab?i behielt jebocr) immer bie ^3oefie bie Heber*

fjanb, unb @eibel, ber frembe buntfcfn'lternbe ^arabieg?

söget, vok tyn $infet gu nennen pflegte, warb nifyt

mübe, ben jungen Dieter bnrcfy 2ßort nnb Sieb an-

zufeuern nnb gnm SBcttfampfe aufzureihen, greitict)

Hingt ber (Ecfjmerz bamatö burct) alle ^robuftionen

Sh'nfetä Ijinburct), unb als er an einem fonnigen iperbjb

tage einen ganzen £ieberftrauf gebietet tjatte, fct)fofj

er wcfymüttjig:

,,^un fage: trat ber Mxarxr, nidrSt bunt?

Unb warb bod> genntnben in (Siner ©tunb !

Tibet gerabe baS tt>af)re £)td)ten

©oll ffd? nad) CebenSanfcbaun richten.

SBunt ift be6 5rüf)lingS SBlumenpracM,

Sunt ctucft bie fierbftlidje Sföa'.beSnadit.

9Jcu£t mid) aber banacb nidit fragen:

Db id) SSlumen, ob f)ertji(id) Oaub getragen?

(£r glaubte in biefer ^tit ernfth'ct), üafy fein ?!*#$*

fing r>ern>el;t fei; %ftc$ löftc ftd), ade ^ränje fanfen

oon feinem Augenblicken Raupte, unb trübfelig backte

er baran, neue für ben ©ommerabenb beS SttanneS*
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alters gu gewinnen. £inbf>eit unb ©reifenatter (tnb,

je leerer an Saaten, bejto rcid;er an ruhigem ©enuffe;

nne benn au$ bie 23äume burd) t^re S31üt§e une im

grüf)ling fa)on erfreuen unb tm iperbft tyxc füjje gru^t

fdjenfen: — aber ber @ommer ift'3, ber biefefben

gettigt, obwohl fte in biefer 3afyre3$eit, färb; unb ge;

fdjmacffoö, toeber ba$ 2luge noa; ben ©aumen er;

ge#cn.

3u Anfang -iftofcember trat baö lange mit ängft;

lieber ©pannung gefürd)tete (Srcignif? mirftiejj ein:

Sh'nfel'3 Butter ftarb. (Starten ©eiftee unb ofcne

3agen fyattc fte bte &obeöftunbe erwartet, unb trar

o^nc ©c§mcr$ lac^club »erfRieben, ©ottfrieb manb

ifyx in feinem Stcbercpfluä: "23eim £obe meiner Butter

5D?aria" einen ^errttct)en £obtenfranj, öon bem nur

bte fünften 351üt^en in fttnfeT* @ebtcr)ten *) auf;

bewahrt ftnben. Daß 51nben!en ber ©efd)iebenen

bewahrte er treu fein £eben lang, ja er fe#te fogar

(£inen £ag im 3af?re: Sftarta Himmelfahrt, feft, an

welkem er ba3 @ebäcf)tuig ber Butter, bte i§m ftetö

wie eine gteette Wlacia, bulbenb in Reiben, erfc^ienen

n>ar, feftlid) beging. 36r 23ilb umfdjwebte ifm fegnenb,

reo er auä) tranbeln mochte, eö erfüllte feine 33ruft

manchmal im frö^ligften @rf)er$ mit ^eiliger 2Be$mut£,

unb aU er nad) fed)3 $?onben ben Trauerflor ablegte,

Hang it)m bie Trauer brinnen im iper^en nod) in bte

fpäteften 3af)re bur$ ©lud unb Unglücf binüber:

*) ©ebi$te, ©. 88—94,
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„®ing tcft ?(benb§ ftiüe ju ber <&tätte,

2Bo £)u, Butter, ruf)ft im engen SBette,

Seine (Stimme tönte bei herauf:

201 bieg ©Iü^en, all bieg roilbe Seben

SDBirb man etnft, wie mi&, bem ©taube geben,

5Ricbte
c
©u $um (Steigen ben Cauf

!
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2.

(£$ roar ein fyerrtitfjer ©ommertag im 3at)re

1836. ipimmet unb (£rbe Ratten ben §rüf)ting, t'^re

SBrautnadjjt, fängft Ju'nter ftd) unb netten in ifjrer

frucbtbringcuben (5^e luftig fort, a(3 fcier mnntre (Be=

fetten oet <Spict unb ©efang in einer buftenben @ei^

btatttaube beö @täbtc£cn3 Carmen $ed;enb nm einen

ftetnernen £tfcf) oerfammett fafen. £)er eine trug einen

^ranj £on tiefblauen ^ornbhtmen auf bem fofe t)erab>

roattenben ipaupfl;aar, unb nur erfeunen an ben blaffen

©efttf;trügen unb bem fd)arfbli£enben, unftdt untrer;

fdjfteifcnben 2tuge ben genialen £ugo £)üntreg, an

beffen linier ©cite ©ottfrieb $infct ftcfj niebergefäffen

fyatic,. unb ftnncnb ftd; mit bem ifym gegenüber ft^en*

ben gerbinanb greitigratt) unterhielt, ber fo eben eine

Sammlung t>on ©cbicfyten fyattc crfdjcinen taffen, bie

i§m mit 9ftcd)t bafb einen gefeierten tarnen in bem

reieben ©dnei unfertr Literatur erwarb. 3ur SÄc^tcn

ipugo'ö fjattc ber junge gerbinanb Wcify bct;agtid) feine

23cine auf t)k Sßaxfi gcjtrecft, unb tu'ett mit ber einen

jpanb baS gefüllte 2£eingfa6, toätjrenb bie anbere eine
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Guttjer umfd)tang, bie mit einem fcfofjrotfjen 23anbe um

ferne Schulter fcefcftigt war. SXuf bem £ifd)e lag

jhn'fttyen fünf geleerten unb einer motten SBeinflafcfye

ein SBlatt Rapier, auf bem allerlei »unterließe 25ifber

öon ber £>anb be£ talentvollen Valero flüchtig »aren

ßinge^eidmet korben.

Üftacljbem @eibel feit einigen Monaten S3onn *>er*

laffen fyatte, füllte Erntet lebhaft ben fanget an geis

fh'ger Anregung unb görberung be3 poetifefyen ©eßaf*

fettS. greilid) fyatte er fiel) mit ben ©tubenten Wlah

lincrobt, Softer unb ^aufeßenlmfct) ju einem poetifd)en

^rän^en ' $ufammengetj)an j allem biefe Jünglinge

ftanben an latent $u weit tjinter it)m $urüef, als ba§

er in jenen 3ufammenfünften bie getjoffte 23efriebigung

fyättz ftnben fönnen, unb fo tauchte benn ber (£ntfcl)lufj

in ifym auf, einige £age mit ben £)üffelborfer Katern

$u verleben, beren 33efanntfct)aft ißm bureß baä innige

üßerfyältniß ju gerbinanb 2öeif* leict)t eröffnet warb.

(£r ßatte in biefem Greife ßerrlicfje @tunben »erlebt,

unb »ar mehrmals $u gelungenen 3wpr0*>ifationen

begeiftert »orben, für bie ijm ber raufc^enbe 23eifall

feiner neuen ^unjtgenoffcn über alte Erwartung be?

lohnte. 3c£t lonnte er ber fct)meict)el(?aften (£inlabung

feinet alten ^Berliner ^reunbeö niefyt »iberftet)en, öor

feiner Sftüeffeljr nact) 23onn auf einen £ag na et) Carmen

ty
erübergreifen , »o er aud) greiligratl) treffen foflte,

ben er lange perfönlict) lennen ^u lernen ge»ünfd)t

$atte.
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(£r überzeugte fttf) balb, bajji greiligratl) in feiner

Stellung aU £anblungegcl)ülfe eineö Partner ftauf-

mannSgefcljäfteö biefelbe Sßerlaffen^ett füllen mußte,

bie ifw felbft fo beengte. 2)erfelbe fyattt einen Ereig

junger ^eute um ftd) herumgezogen, in »eifern, näcfyjt

ifym, ipugo £)ünttcg hd Söeitem ba£ fyeroorragenbjte

Clement bilbete; allein bie üebrigen roaren metyr ober

weniger unbebeutenbe ^3erfbnlicr;fcitcn, bic roofyt Wlan^

4>eö »on bem ©eifte größerer Qttyaraftere in ftcfy auf?

junefymen, bagegen SBenig ober 5Ric£t$ roieberjugeben

oermoa)ten.

£>aö ©efprädj roar tyeute fefyr lebhaft, benn 3eber

fud)te auä bem ©eifte beö Zubern bie ftrafylenbften

©cfyä£e ^eroorju^eben, um bann nodj lange nad)f)er

oon ben grüßten bes (£inen froljoerlebten £ageä ju

jefyren, unb ber funlelnbe Steint» ein fyat ba3 ©einige,

um bie braufenbeu ©emulier notf) meljr gu entflammen.

£)ie Unterhaltung roecljfelte roie ein buntfprüf)enbe$

geuerroer! auf bie mancl)faltigfte 28eife. 23alb trugen

greiligratf) , föinfel unb £>ünroeg bie neueften Sr^eug?

niffe i^rer Üttufe oor, balb ftf)lug 3Beif ein fräftigeö

9D?ännerlieb an, in ba3 bie §reunbe jubelnb mit ein?

ftimmten, balb erllangen bie ©Idfer $ett, um Saftig

geleert unb roieber gefüllt ju roerben, balb cnblid? breite

ft$ baö ©efyräd? um ^3oefie unb Literatur ober £ugo,

ber Ijeute in feiner roftgften £aune roar, fucfyte bie

Uebrigen ju irgenb einem tollen @treid;e ju bereben.

^31b#lid) Inarrtc bie Pforte beö ©ärtd&enS, unb

£ugo'3 23ater, ein rüjtiger, muntrer Biaxin in ber
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23Iütfje fetner 3af)re, trat ein. 5luf t>orf)ergetroffene

•ißerabrebung ergriff SQBetf baö auf bem Stifte liegenbe

35lärtä)en Rapier, unb festen eifrig mit 3 et$nen *> es

fcfyäftigt. £)er neuangefommene @aft fcfcte ftcr) freunb*

lid; grüfjcnb ju ber oerfammetten ©enoffenf^aft, unb

erfreute ftc^ an bem muntern treiben. Qeber mu^te

einen Steint bieten, unb 2Sei£ jeiefmete 35itber bane*

ben. (£nttirf) !am bie fftetyt an £ugo'3 23ater, ber

gfeid)fatf3 einen 9?eim ^erfagen mu^te, ofjne dtwaö

oon ber Verfeinerung ju begreifen, bie gegen i\)n an;

gebettelt toarb.

9tad)bem Mt ba3 iefcte @(aS „auf glücken

Sluögang itjreS 23or^aben3" geteert Ratten, trat £>ugo

mit fomifetjer ©raoität oor feinen Vater tjin, natjm

mit einer jierticfyen Verbeugung ben $owbIumenfran$

oom Raupte, unb begann feine motytauSgefonnene

$ebe:

duftiger ^apa, befter atter Väter unter ber bren*

nenben 3ufifonne «ber ben frommen ©eftlben ber

SBupper! -fteige ©ein !D\)x gütig bem 2Borte £)eine$

^errtic^en ©offnes!"

sftaef) biefer mit bem feierlichen ^at^oö gefpro?

ebenen 2tpofiropfye fe£te er feinen ^ranj lieber auf,

lehnte ftd) nac^läfftg an ben D^anb be£ £if$e$, ergriff

ba3 mit ^innfprüd^en unb 3 ß t (|w*n 3 e *1 betriebene

SBIatt, unb fufyr mit bem fyeiterften £one fort:

rrSOBie £)u fie^ft, empfing i§ biefen borgen 23e*

fuetj oon brei fe^r eblen greunben, benen icf) bodj not^
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roenbig Sein oorfe£en mußte. 23etratf)te £)ir einmal

bieS SBIatt!"

£iemit überreichte er feinem SSater ba3 erwähnte

Rapier , auf reellem ftd) folgenbeg ^noentarium

funb gab:

1) (£tn SBrcdjeifen.

2) (Sin Merfd>toß.

3) (Sin ©tücffafj.

4) Sin «Beinhebel.

5) @ed)ö glafcfyen, nebft ©tafern.

6) (Sine Sttjer.

7) £ioerfe fnittetoerfe.

8) (Sin paar fegnenbe ipänbe.

9) ©cdjS neue SÖeinftafcfyen.

10) ©ec^ö bito mit brei gra3 ej eichen.

ipugo erklärte feinem SSater, ber ftd; biefe 3ei^en^

fcfyrtft immer noefy nufyt ju enträtseln oermocfyte, bie

SD?9fttftfatton folgenbermaßen, inbem er $u feiner $ebc

beftä'nbig auf bie 33 Aber ^inbeutete:

>/2Hfo — 2Bcin mußten roir jjaben. £)ie (Scfylüjfet

batteft £>u mitgenommen, unb bamit ^attt unä ba3

©d)ictfat feft unb unabänbertitf) unfre 33at;n »orgejeier;;

nct. 2Bir Rotten ein 23red)eifen — f. 23i(b «Ho. 1 --

erbrachen baö ßeKerföfojj — 33itb 9fa>. 2 — öffneten

ein mädjtigcö ©tücffajj — 9?o. 3 — fußten mit einem

SÖeü^eM — 9*o. 4 — fed)ö gtaföen — 9co. 5. —
unb begaben unö in bie (Gartenlaube, meiere £)u f>ier

in natura fetjen lannft. £)arauf roaren roir pd;ft

ftbet, fangen unb tränten, Sßeif fpiette bie (Sitfjer
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— S3tTb 9^0. 6 — bann madjten roir ^nittefoerfe

— 9?o, 7 — bann fatn mein luftiger tyaya, unb gab

ben poetifc^en 9D?aifäfern feinen «Segen — -fto. 8 —
fiefj fec^S neue glasen bringen — 9?o. 9 — unb

öerfprarf) mit 91$. 10 fernere fe$3, bie übrigens pc^ft

problematifcfy ftnb unb behalt) brei rmctlige grage;

^eidjen hinter ftd) führen, $ugteid) a(s s]3enbant ju

2Battenftein3 ^errticfyen Sorten:

„(S& giebt im 9Kenfcbenleben Augenblicke,

3So man bem 2Beltgeifi näfyer ift, al$ fonft,

Unb eine $rage ftet t)<xt an baö ©tfucffal:

Ob roobj auf jtoeimal fecbS unb normal fe*6

£>er $laftf>en folgt ein böfer Äa^enjammer???'-

iperr £)ünn>eg mufHe über bie ^ü^n^ett ber

jungen £)iebe ^er^id) ta^en, oer^ieJ) gern %en 9D?utt>;

bitten unb fie§ neuen Sein t?crbeif$affen. Sänge

uocfy faß er bei ifmen unb freute ftdj an i^ren bunt-

toedjfclnben ernften unb f^er^aften Sieben, bie erft

ber fpäte sJtad)mittag burcfyfcfynitt, att $infel unb

SBeif ft$ auf ben Mcttoeg begeben mußten. £ugo

unb greitigratl; begleiteten tt)re greunbe nodj t>iö

Slberfetb, unb oerfpracfyen, batb in 33onn einen ®egen*

befutf) abjuftatten.

5iüe aber trugen oon biefem £ag eine reiche

(£rnbte nad) £auö, unb gebauten nod> oft ber frötjlidj

oerfcjjtoärmten ©tunben in ber ©eieblattlaube $u

23armen.
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(Sommer unb Sinter »ergingen unter ben s?er?

fegtet enartigften Sirbetten. 3etn £icentiateneramen $attt

^tnfel glücftirf) ü&erftanten, unb begann je£t als ^vu

cattecent ber D^einifäen grietrid^ 2B il&e(ms; Untrer;

fttät feilte i^orlefungen. £ie ^^cclo^te batte tfyn

nid)t $um v
y§ilifter gemalt, unb er ennrtefette ferne

reetifdjen Xttfagen rro£ after arbeiten gn einer immer

größeren i3o(I!ommen^ett. 2{ufer mannen Inrtfcfeen

(Debitoren*) baue er ftd) aud) mel?rfad) mit ©lücf in

cer ecifd>en ^eefte **) *>erfud)t, unb aus tiefer 3 elt

r>erbient oer SHfan tte meifterfcafte Bearbeitung ber

Sage ?om £ore bes alten £ietrid> oon S3erne***)

genannt $u werben.

*'» «mein Sieb. ©ebicfrte, ©. 87. (Sin Sebenstag. &af. 3. fi7.

**"i £er SCTCaure öon Setuan. SDaf. ©.11. 9tatm unb SKeni"*.

Saf. ©. 37. ©eutf*e 2reue. Styemii'dM Stfo. 1. 23anb. Äöln 1849

£*. 5 unb 6.

***) ®ebi#te. <3. 8.
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dx fyattt oeaoftd)tigt, eine (Sammlung feiner @e*

bidjte im £)ruct l?eraug$ugeben, aflein auf ben $latf)

feinet greunbeS gerbinanb 2Bet§ biefen s]3tan oorläuftg

gurücfgefegt, unb befanb ft$ batet oief glücklicher. (£r

bietete je$t nn'eber gang frei, gang innerlid), gan$ o^ne

äußere Qm&z, — er t>tc^tete, toeil e6 ifm ba$u trieb.

^Dagegen ftieg mancher Seifet an feinem latent in ü)m

auf j toeber (Efyamiffo nod) $napp Ratten bie ü)nen $uge;

fanbten ©ebicfyte in if>ren £afcf>enbücfyern aufgenommen

unb ba$ fränfte u)n fefjr. (Buchte er bann in ber

2Biffenftf>aft Stroffc, fo fielen ü)m immer poettfctye 23üd)er

in bie ipanb; moflte er beulen unb arbeiten, fo marb

ü)m jeber ©ebanfe, jebe felbftftänbige Schöpfung jum

@ebid>t. Selbft Watytt flo^ u)n ^duftg ber (Schlaf,

ober fein reger ©eift bietete nocfy im @tf)tummer fovr,

unb träumte Romane, bie in buntem 9Rei$ an feiner

(Beete oorübertoaflten.

£)amal$ taä tofet juerft 3mmermann'ö Berlin.

(Eine fcltfame 21ngft burc^me^te ifm unb feine ©lieber

gitterten. (Er füllte, baß etvoa$ 23ebeuteube£ an ifyn

heranträte, unb lonnte auf feiner £agerftart bie gefugte

9Ruf>e nitf)t ftnben. (Enbltd) fprang er auf unb fcfyrieb,

toätjrenb be$ flare ^onbficfct burd) bie ©Reiben gitterte,

mit ftebernber ipanb folgenbe Seiten:

„2Benn mid) ein £raum toom (Schlafe roeeft,

®!aubt nirtt, bafc 2fngft fcet ftiUen,

®ett>cilt'gen föroarjen 9laä)t mi# fd)teift, —
<Sd)lafIo6 lieg' td) mit SDSiUen;

7 *
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S3i§ teuflifcfr f*tt>arj unb rummtifcir) rein

Sie ^)fianta(?ecn fcfrmanJen :
—

Sa bin i# mit mir fo ganj allein

Unb mit ben milben ©eban!en I

1'

Obgleich ferne @emütf)öftimmung im 21% erneuten

fetter tomr, traf t§n bod) mandwr Sd)mer$. 3U Sntc

gebruar 1837 ftarb aud; fem fetter nad> unfäglicben

Seiben. ©ottfriebe 33ruber ^arl, bamalö ipanbtung^

leljrltng m Slberfeib — je£t gabrifoerwalter in 2Sertett

an t« sJ?ubr — war oor beut Jobe beö SUja^rigcn

@rcifcc> berübergefommen, unb 83eibe hatten weinenb

am Sterbelager tes teuren Cannes geftanbeu. (£$

war eine traurige 3 c ^t. 5lt>er nne bie Spfomore nid)t

reif wirb, obne mitten im 2Bad)3tf?um beriefet $u

werben, nue tyr Stamm feine grüßte trägt/ wenn

man nid)t bic Dfinbe oon £>ben t>te Unten gerfpaltet,

fo gehört ber Sdnncr, gar ?ebensentwicffung be$

s
D?ccnfd)cn. Unb jttleft gleist ja ber SBeftgetß 3lffeö

au$: £nft unb 2eib; wie ber junge £enj ba6 atte

2aub Mm ben 3^ ctö"i ftöjit, banttt ft$ bic neue

^lätteriuofoe oott beroorbrängen !ann.

3Utcb ©ottfrieb atmete wieber leicht auf,

als eine feuere, wanne grüljlingßiuft brausen btf

glur belebte. 2üto) u)m braute ber 2en$ neue 33hüben

unb ÜMätrcr, \o oft ein Sßraterfhtrm lic alten berab;

gefdutttclt §atte. Sein Stamm war noeb ftarf,

.. — — unb brinnen

5m 9ttar£e mo^nt' He fenaffenbe ©emalt."

lieber bufteten auf wie üttaienrofen, wk taufenb @rüj?c,
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bie ba3 |)erj bem Blauen £immet ^ufanbte. (£itt

inniges 9?aturlet>en umfdjlana, t£n mit feftem 23anb,

er flof> nicf)t metjr in eitlen träumen aus bem Butter?

fjaufe, um, ein unfeiner 2lua,ur, nadj bunflen ©eifter;

retten $u fpä^en, bie auctj baS ftärfjte 2lu$e mit

fcf)tt>ctr£efter 9^ac^t umptten, — er fhii#te ftcfy, tt>ie

2lntaio3, fe(t auf ba3 lädjelnbe £aupt ber ewigen (Erbe

unb lief bie ^3rac^t ber Statur nurfen auf fein reinem

£er$:

Unb roenn ber (Sommer reifenb glür)t,

2)ann mirf £)id) untern grünen SBaum,

Unb fd)au, wie burd) bie SOBipfel blütyj

-Der buftigblaüe .£immels>raum.

£>a frfjminbet £>enfen unb Sßerjrefm,

2)u fübjefl felbft alö ^flanje £id),

©efüf)le träumenb £>id) ummefm,

2)a$ Ceben tet)ü ft'd) ftiU in ft'cr).

£>u möd)teft an bem ©onnenblicf

#inflerben tyeil'gen SBlumentob,

33erwer)n in munberfüfjem ©lud!

£)em 2BöUld)en gteid) im 2Ct>cnbrotf>.

@o liegt im Sfttutterfdjoof ein Ätnb,

Sieffelig, aber unbewußt :
—

£u fei bem Äinbe gleid) geft'nnt,

£)af? träumenb ruf)t an Sttutterbruft!"

£)iefe (Setynfucfjt naclj einer C?üctfel)r jur -iftatur

lief freiließ frebenflidje S^eifel <w fete Religion in
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u)m aufzeigen; aber er rang fte $u bedingen, unb

fämpfte fte muttyig nieber. SSorjüßttc^ muß fyier eine

fefyr fdjone ^antafte: „be£ ^ünftlerö ^ampf unb ©ieg"

erwähnt werben, in ttef^er ber 3^ clf^ perfoniftcirt

auftritt, unb ben $amr>f mit bem ©lauben beginnt,

aber bur$ ein reineö §er$, burdj ibealeS ^unftftreben

beftegt wirb. £)ie$ in bramatifdjer $Qxm fect utnriffene

@ebid)t ift gerbinanb SÖetf gugeeignet, unb öerbiente

unbebingt gebrudt ju werben. T)a% ^inlet ben Eampf

nictyt freute, baöon jeugt fein ganzes 2eben, unb aucj)

fcjjon baS erfte ©ebidjt, rcetc^eS einen retigiöfen 3^ e^
auöfpridjt:

„©et flarE, fei jrar! unb fülle,

3erriffne§ SünglingSberj!

35enn nur au§ deiner Sülle

Äommt SDtt £>etn retcfcer ©^merj.

SSärjt eitel £>u unb nichtig,

SBärfi falt unb matt unb fcr)tt>ad> :

25ie jagtefi 35u bann flüchtig

Sem ©d)ein ber Sreube nad) ?

©od) 3)u warft grofi ju faffen

35er ©djöpfung Sßonnemeer;

9tun bleibe aucr) gelaffen,

#örfr 35u fte feufjen ferner.

D ^)erj, rjaft 35 u genoffen

3>S ©laubenS ©eltgfeit:

9tun fei aud) unüerbroffen,

SBenn 35ir ber Zweifel braut!
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2)u &ajt öetmodjt 51t lieben,

Unb liebtet* ot)t\e 9Jlaa%:

«Sie bürft eS 2M$ betrülvn,

£>ct£ Siebten £)ein öergafj ?

£)rum flarf, J?erj unb ItiKe

!

Unb fällt bte SBlütbe ab:

5^0* bleibt ein ftarfer SRtUe

tfuf bunflem $>fab ©ein <&tab !

9D?e£r unb mtyx erwarte bagegen in ßinfel'S

23ruft bte (Be^nfu^t nac^ einer feften unb treuen Stete,

eine ©etmfucf)t, bte ftcfy bur$ letn arbeiten wollte oerbrän?

gen (äffen. %U er bte Epigonen (aö — unb wenn man

3mmermann6 Epigonen lieft, fo t(t baä ein benfwürbigeS

inneres (£reigni§ — füllte er ftcf) leibenfcfyaftlidj erregt.

3eneö 23urf) madjt einen ^erbrücfenben (Einbrucf, man

gebraust 3nt, etje bie «Sturmflut^ bunfler ®cfüf)tc,

welche wa$gepeitfd)t korben ift, ftdj wieber beruhigt.

@o erging eö au$ $tnfel. %U ft$ enbtidj ba$ wilbe

9D?eer in feinem 3ttnern gu befänftigen fcfyien, fjob ftct?,

ttie bie Sotoäblume au3 tobenben 2ßcflen, bie Siebe

heraus. (£r gebaute an bie 2öorte SBil^elm 9D?eifter3:

n%üt gieber ber 26eTtgefcf)icf)te werben enbticfy, wenig?

ften6 in bem einzelnen ©emüttje, oon jwei treuen

Firmen unb 2(ugen auögetjeift." 2lu$ er fieberte unb

war Iran?, wo aber blieb t'^rn £ebe mit bem ^eitenben,

oerjüngenben £runf? SQBe^müt^ig fang er:
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„3$ mei§ ein atteS Ätofrer,

$liä>t Tonnen motynen brein,

(SS flauen au£ ben Senftern

S3ier f<#öne ®cr)mejieriein.

Sag liegt auf einem Serge,

S3on Säumen fü£ ummerjt,

Unb brunten tief im Zt)aU

Stäumenb bie äßelle gefyt.

£) mar' i<r) in bem Softer,

25a mürbe ftiU mein Stut,

2>a8 mär' ein geitflicr) 8eben,

Unb mürb' i<$ fromm unb gut.

Unb fäf
1

icr) in ber (Stube

Sei all
1
ben Äinblein jart,

2)a manbeüe @cr)merj ftcr) unb ©lüfjen

Sn JUnbeSglücf unb tfrt.

Unb ftmnt icr) unter ben Säumen

©i£en in magern Sraum,

£)a müfte be£ ßefcenä ©orge

Serft'egen, öerffogen mie <S<f)aum. —

9iun aber ferne bem Älofter

Sfl r)eif» mein (Sinn unb milb,

Unb fern, acr) fern öon ben (Scfywejrern

SBirb nimmer mein SOßer; gefüllt!"

Ttofy fcaft» fottte au<$ biefe <5efmfntf)t $u mäc^tts

ger Stete aufbraufen. — Ämfel lernte bamatö fcurdj

feine (Sdjn>ejter cm junges 9Jcabc$cn fennen, ba3 ft$

eine 3?it lang in 33onn auffielt. 9D?inna * * * war
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ein ^artgebauteS anmutiges 2Befen, beren fctjn>äd)tid)er

Körperbau einen ftammenben ©eijt oerbarg. 2lu3 ber

feibnen 28imper bracf) ber @fan$ eineö tiefeinbringenben

bunfefgefärbten 2luge3 f^eroor, nnb ber fanfte Üflunb

mit ben bfafrott^en feingeftfmittenen kippen 30g ftcf)

fd)ön proportionirt nnter ber faft gried)ifrf) geformten

9cafe t)in. ©ie gficfy mit ber auffaflenben kläffe ifjrer

@eftd?töfärbe, bie burcfy faftanienbrauneö 2ocfenbaar

nod) greller f)eroortrat, nnb mit ityrer nulben ^Ijan;

*afte me§r einer fremben 28unberbtume, bie eine rau^e

ipanb in ein ungewohntes $tima oerpflan^t tjatte, als

ben ooftbtüfjenben Doofen beS fcfyönen S^einlanbcS, in

boren Umgebung fte ftcf) nicfyt ^eimifc^ füllte. £>a3

f^merjlid)e 2ädjefn i^reS 9)?unbe3 festen t'^re ©e^iu

fud)t nad) einer füblicfyeren ipeimatf? anjubeuten, oiek

leicfyt naefy einer fernen Sauberkeit, für beren oerbannfe

Königin fte gelten fonnte, nad) einem reineren 23tau,

einem flufftgeren Berber, aU ber falten nnb feuchten

9cebelluft, bie ftd) mit etnbrecfyenbem £erb|t über ben

Sftfjein lagert

£)ie$ gtü^enbe 5D?abd)en übte eine umt>iberjkf)tid)e

^njie^ungöfraft auf @ottfrieb $infet aus, $u bem fte

balb in ber teibenfcfyaftticfyften %iebe entbrannte, ©te

tjatte fd)on einmal geliebt, aber eS war eine Unglück

tid>e %iebe gercefen, beren @d)mer$ i(?r ganjeS £eben

zerrüttet nnb t'^re $raft gebrochen fyatte. ©ie felbft

afynte nidjt, ba§ tyxe ©efunb^eit untergraben war,

nnb ba§ fte ben $eim be$ natjen £obc3 mit ber oer?

ge^renben ©lutf) tyxex £eibenfd?aft nä^re, wetdje fte
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für bie 23ürgf$aft eineö neuen grütytfngä f)iett. $infet

fyättt fte tieben fönnen, wenn e£ ü)m möglich gewefen

wäre, fiel) über itjren 3«^nb $u tauften ; boctj ferne

Stete fjätte ja bie welfenbe 3^ofe nodj rafcf>er getbbtet.

Sfltnna war baö erfte 2ttäbtf)en, baö tyn gan$ oerfte*

^en fonnte; aber fte tjätte iljm, eine stt?ette ipefuba,

nt'cfyt ^t'nber , fonbern gctctetn geboren, nnb ber Altern

@lutj) fyäüc burdj fte, tote s]3riamu3' £roja, ba$ eigne

jpau3 oerbrannt. 2)ennod) tonnte er nidjt oon t§r

taffen, um fte blutete t§m ücl$ £er$, er war elenb

ntrf)t au$ Stebe, fonbern au3 5D?itteib. @icf) oon

einem gfüjjenben, oerwunbeten, witben £er$en geliebt

wiffen, ofme bie tote ausbreiten ^u bürfen — unb

tok gerne wäre fte hineingefunden! £>ie jitternbe ipanb

ju faffen unb nityt $u brücfen — unb wie (eibenfdjaft?

fid) fyätte fte ben £)ruct erwiebert! 23on einem Kolben

2D?unbe nur Sßortc, nidjt ®üffe faugen — unb er

würbe gtü^enb geluvt fyabml £> e$ roar eine unnemu

bare £XuaI! (£r füllte, ba£ ber ^unft, auf bem er

ftanb, ein ipöfyepunft be£ Gebens fei; aber, wie über

(Sbb^ftone'ö £eud)tljurm ba3 ^eer, foulten bie Sogen

ber £rübfat über fein #er$ fyinweg, unb er mußte e$

felfenfeft bem (Sturme entgegentragen!

3u Anfang 5tugujt begleitete er fte auf baö Dampf--

fd)iff, ba fte ftd) in sJceuwieb perföntitf) um eine @tette

aU Seherin bewerben wollte. 2luf ibre 95tttc Ijatte

er ttjr einige ©tropfen ui'S 2llbum fc^reiben muffen,

unb fotgenbeä @ebid)t gewählt:
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© 1 o f f e.

Woitbbeglänjte 3aubernarf)t,

SDie ben ©inn gefangen hält,

2Bunberr>olIe (Pcäfjramwelt:

Steig' herauf in alter «Pracht!

Subroi g Sie df.

„S3ei be$ (ScfmeeeS @tlberf<r)eine

9läd)fltcr) burcb fcie fttllen ©trafen

©ingen mir; — auf glattem (Steine

©litt ber $ufc roor)l, benn mir lafen

(Sternenfcr)rift in £tmmel§reine,

2Beld)e broben angefaßt

Stimmerte in Sßunberpratfjt.

SRur)e rote im 9)arabiefe

©ofc in'ö tieftfe #erj un§ biefe

S0conbbeglänjte3«ubernarf)t.

Srüf)ling fam, unb roieber führte

Scf) ft'e burd) bie 8aubeSr)atlen,

2Bo !ein Cebenölaul ftd£> rührte;

(Stille ringö, — ein Statt roor)l fallen

Unfer lauföenb £)r)r üerfpürte.

Ttber fern bae? #immelS$elt

23efterteucr)tenb rrarb err)ellt,

25a erroadbten bie ®efüf)le

Sn beS tfbenbS buft'ger £ür)le,

£ ie ben (Sinn gefangen t) alt.

JBinternäcbte mufj man loben,

SrüfclingSabenb ift erquicfenb,

2Cber bennocb ftell' ich oben

(Sommertage bo* beglütfenb;

Senn au er) baüon r)ab' iet) groben.

©djröüler «ftebel beert baS Selb,

Sieben barfft £)u, röte'S gefällt,

Sräumenb alle Säume ferjrcanfen,

Sräumenb bilben bie ©ebanfen

2Bun berttolle STJlärjrdjenmelt.
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Jpetbft mit feinen falten, naffen

Sagen fommt unb trüben 9täcr;ten,

#ellfte Sreube will erblaffen.

Db röir gern ber &it gebähten,

9flüffen wir ft'e eroig laffen.

9Jkntf>mal rootjl in fUUer 9lacf)t,

93on bem 5E7lonblid)t aufgewacht,

Senfen wir be£ froren 2eben§,

SRufen ju ir)m, — act) »ergebend

:

©teig 1

t)erauf in alter ^5racr)t !
u

3n trüber (Stmtmung ju £aufe angelangt, fanb

er einen 25rtef *>or, ber tym ben £ob fetneö tnntgge;

Itebten $etter£ ©ttfteö # metbete, nnb

tfm bringeub auf etm'ge £age ^u bem trauemben 23a*

ter eintub- GEr befcjrtof una/fäumt btefer (£mtabung

gotge §u tetften, unb begab ftd) fogfetd) auf ben 2Beg.
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(Eine ©tunbe t>on (£lberfelb im 2Öuppertl)af ao*

warte, in ber ^cäfje ber ©reue, wo je£t ber 23iabuct

ber £)üjfelborf * (£lberfelber (£ifenbat)n üoer ben gluß

füljrt, bcflfen 5tnwoljner burclj ben 9ßuf beS ^ieti3mu3

«bei genug berüchtigt ftnb, liegt baä anmutige ©omu
born, wo bie i? 'fcfye gamilie wotjnte.

(£* war foät SlbenbS, als ©ottfrieb ßtnfel, tobt*

mübe oon ber langen gufiwanberung, tei ben trauern*

ben 23erwanbten anlangte. £>ie gewaltige Aufregung,

in welcher er ftdj feit ^inna'ö Greife oefanb, bie

gurcfyt, nn'e er fein SSer^alten gegen fte bei i^rer oe*

oorftefyenben 9?ücffunft einzurichten l^abe, bie belaftenbe

(Schwüle be3 warmen ©ommertageS — all' bieä tjatte

fein an ftcfy fycißeä 331ut in außergewöhnliche 2öaHung

gebraut. £)a$u fam nod? ber ©c^merj über ben »log*

lief) erfolgten £ob eines eblen greunbeS unb bie trau?

rige 23eranlaffung, burdj welche ©ottfrieb nadj längerer

Trennung feine SSerwanbten wieberfe^en follte, (Slife,

bie £odjter feines £>t)eim$, war ein muntres unb ret*
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^enbeö 5ftäbd)en, ba$, mit nidjt geringen @eifte£gaben

auögerüjtet, leitet ba3 .£)er$ eineg jungen unb leiben;

fd>aftticf)en 9D?anneö gefangen nehmen lonnte. 3n

früherer 3«t t^atte Sh'nfel oft unb gern mit ber frönen

(£ouftne oerfefyrt, unb aud) jc#t, aU er bie Zfyüx beö

StrauerfjaufeS öffnete, pochte fein £er$, fcfyof? i^nt ba$

2Mut in bie 2Öangen, aU fein 2luge jum erften 5D^at

wieber bem 231ict ber crröt^enben Jungfrau begegnete.

(£3 war ber 23oraoenb beö £ageö, an welchem

ber oerftorbene 23ruber (Slifenö ^ur ewigen ^ut^e ge?

bracht werben fotfte. ©ottfricb na^m ben leo^afteften

2lnti>eil an bem SSerlujl ber trauernben gamilie, unb

i^n betofmte rei$ baS Vertrauen feiner 23erwanbten,

bie i^ren ganzen ©cfjmeq in feine <Seete auäftrömten.

(Stife faf ftumm unb in ftd> gelehrt weinenb an feiner

<Bcite. We waren in einer aufgeregteren Stimmung,

aU je, unb aU ©ottfrieb mit ben Uebrigen fein ?ager

fud)te, brücfte bie Jungfrau fntnpfyaft feine £anb,

unb fanbte einen feurigen 23tief in fein iperj.

£)ie 9?acf>t war lau unb milb. Schlafen lonnte

ber Jüngling nid)t, bie oerworrenften ©ebanfen freu^

ten ftd; in feiner @cele, unb fo ftf)rieb er im 2lnben!en

an baö liebeootte Entgegentreten feiner Eoufme folgen?

beö ©ebic^t:

„Unb warum rodnfi 25u, wenn icfc ftage?

£*aS Hn i* frember Süngling £>ir?

£)u fonnft nicht tbeilen meine spiage,

©u blüfjfr in frifd)« 3ugenb}ter.
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Dein #erj ift rein, Dein ©eift ifl Ijetle,

9lo* t)at bei Dir bie Siebe Staunt,

DeS froren SugenbtempelS @*welle

93eri'tbrte ia Dein $ufj nocr) faum.

SCftein jperj jebocf) rjat au§geglür)et,

2)a meine Siebe id> »erlor;

Da§ Sieb nur auS ber 2Cfdje (prüfet

1ÜS Sunfen fAmerjenb nocr) r)err>or.

Unb bennocb trjeUjr Du meine (Scbmerjen,

Unb bijr fo milbe mir, fo gut :
—

2Bie? af;nejr Du^ aitcb fd)on im £erjen,

2Sie mef) oerfannte Siebe tr)ut? L -

Mitternacht roar lange vorüber, ©ottfrieb fyattc

ft$ angeffeibet auf fem £ager geworfen, unb ben

©Plummer gefugt; attein fem ©ct'ft taumelte m tmn*

ten ^antaften untrer, unb lief leinen ©cfyfaf auf

feine 2Simper fatten. (So butbete tyn nietyt me^r m
ber bumpfen £>i£e be3 3 l«tmcrö / er wM* ^ aö 3me
gewinnen. 9ftafcfy fr*rang er empor, unb öffnete teife

bie Wintere Xfyiix be£ @emac()c3, roetc^e feiner 53e*

redmung naef) in bem ipof führen mufjte.

£>oti) n>efd)' ein %nh\id warb itym ju ^^ett!

GEine blenbenbe ^>etXe brang i^m entgegen, unb er oe?

fanb ftc^ auf ber ©etyrr-ette beS großen ©aateö, in

roetc^em bte £eid)e beö oerftorbenen greunbeä im

fc^waqen ©arge auögefteflt mar. 3Som Haffen ©cfyim*

mer ber heruntergebrannten £obtenfer$en beitratet, faj?

ein rounberfdjöneS SQBeib im leisten fliegenben 9ca$k
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fleibe ju Raupten ber £ei($e, unb bewegte mbrünftig

betenb bie kippen. £)a$ aufgeföfte ipaar maßte über

bie fctyneetoeißen ©futtern auf bte feid)tbefteibeten

Ruften fjerab, unb bte weifen ipänbe lagen äufammens

gefaltet auf ben $nieen.

©ottfrieb wußte nid;t, wie ifym gefcfyaf). (£r

wollte umfe^ren unb ftd) unbemerft in fem 3^mtner

gurü cfferleid) en, allein ba3 träumenbe ^ftäbcfyenbilb tyielt

feinen guß auf ber (Sctjrcefle gefeffett, unb er toagte

nicfyt ftc^ gu regen.

Pöt$Titf) faßte ber 3wgwinb au$ bem geöffneten

Jenfter feineö ©cftfafgemadjeö bte £f)ür, unb ließ fte

luarrenb hinter t'^m ertönen.

£)aö ^äbcfyen futjr empor, — Stifenä 2luge traf

ben taufdjenben 3üngting. Sine gtüfyenbe 9?ötf)e fajoß

t'tyr in'3 ©eftctyt, unb erftarrt, rcortloö ftanben fta)

33eibe gegenüber.

©ottfrieb fanb juerjt bte Sprache nn'eber, unb

erjagte ben ®runb feiner zufälligen Ueberrafdmng.

QEfife bra$ in ein lautet 3Seinen au£, unb mußte

$liä)t$ ju ernn'ebern. @anft trat ber Jüngling nä^er,

legte feine Spant auf ityr ipaupt, unb oerfpraa) ityr

hä ber Seiche be$ 33ntber8 etoigeö ©a)n>eigen über

ba$ ©etyeiraniß biefer 9lati)t

©lüfjenb 30g tyn bae 5D?äbcr)en an i§r iperg, unb

tag faft befmnungöfoS an feiner 33ruft.

2eife machte ft^> ©ottfrieb au3 t'^ren Firmen loß

unb oerfucfjte fte gu tröften. £>ie nmnbcrbarften @e*
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fütjte wogten in t'^m auf unb nieber, er glaubte einen

2Binf beö JpimmefS in bem Sd)itffal biefer (gtunbe gu

fe^en unb bie Sterbe, welche er fo lange fcergeolicf) ge*

fu$t, enbticfy tjier an bcr Seiche be$ greunbeS gefunben

jn ^aoen. (£r ^ielt c6 für eine ©ünbe, bie$ ^errlic^e

SJttäbc^en $u oerfaffen, £ob nnb Seoen, £raum unb

2Badjen s>erklangen ftc^ $u ben mäfjrdjenf)aftejten

^antaften.

£)ie legte $er$e oerlofcfj unb nodj franb bie ftloerne

SCftonbftdjel am .gummel, aU ftd) ©ottfrieb son (£lifen

— nun feiner 5Xngeftc^tö be$ lobten »erlösten SBraut —
mit einem langen, innigen ®uj[e trennte.

(£r warf jtd), nocfj ftefcernber att suoor erregt,

auf3 23ett, unb fiel fcalb in einen tiefen @djlaf.

(Sin toller £raum necfte fein $er$ in ber SEftor?

genftunbe, wo oöfe ©eijter, oon ber nächtlichen Sftunbe

juriic!gefdjeuc^t , bem £ager ber 9ttenfdjen natjn,

unb ijjre (Stirn mit wetjenbem (Baum be$ (&ewan;

be$ ftreifen, um fte mit fcöfer 2u(t $u erfüllen,

mit Salm unb 2lngft gu knieten unb ifjren ©et'jt $u

oerwirren.

(£r faty (£lifen im SBrautfleibe fielen, bereit einem

fremben Spanne bie £anb ju bieten. Wax bie SDfyr*

t^enfrone fehlte no$ bem feibnen ipaar, mit feftem,

bürrem SBort foracf) fte: „(53 ijt ooroei!" £)a ytx*

riffen mit gewaltigem £on alle ©aiten feinet 3nnem,

bie 2 eibenfhaften erl^ooen ftdj gleich wtlben 23eftien,

bie leiue 'ktiti länger $u oe$ä§men vermag:

8



414

,.Ser Sötue: ,3orn ftef)t auf unb brüllt nacb Sftaub,

Ser Siger: Gnferfudjt befynt lang tue flauen,

Jjtyän
1

: geEtänlte (St)te ftraubt ben grauen

Sicbtborjt'gen Warfen, fdiüttelnb 2<nd)enfraub,

#af? gegen deinen 93uf)Ien fletfftt ben 3ar)n,

Dem 2Bolfe gleid) will ft'cb bie Jpanb ihm nabn

Unb ganj entwarfen ifyrem £errn unb SCTceifter,

@o warfen ftd> bie losgebunbnen Ö5eifler

ICnf mid> f)eran — unb üor mir felber jitternb

Umarmt 1

id) rotlb Sid), Seinen *pu§ jerfnitternb.

Sa rifj id) nieber Sid> auf meinen ©ftoof

3um legten 9JlaV unb r>on ber Sippe f!o§

Sie lüilbe grimme Sftebe ungehalten,

Snbe§ mein 2lug' ben langgerc>of;ntcn alten

Scannten spfab ju Seinem 2luge fanb,

Unb Sid> serfraf mit feinem büftem SBranb:

,.©o mefje Sir um Seinen Suhlen, 2Betb!

©enießen wirb er l)eute Seinen 2eib;

Sie Slume bricht er, bie id) ftet§ gefpart,

£)bgleid) ft'e mein bureb eignen 2Eillen warb;

Grr trinkt ben S3ed)er au§ mit öotlen Sippen,

Saran id) faum nur mogte lei§ ju nippen.

5ür biefe 9tad)t, — n>enn icfc im Hantel fiel)'

Huf Ealter ©trafce, unb 511m Senfter fef)\

Sem bellen, ba$ bann plö^lid» ft'd> öerbunlelt :
—

S5ei jebem ©tern. ber Gätrer (55lutr> bann funkelt! -

Sür biefe 9?ad)t — t)a! ft'e fdiafft um 511m @rei§

Sen Süngling! — jaMet er mir rjof)en $)reiS

!

9)?ag er bie rjödifre Seben§lujr erringen:

—

Sag bittre £obe6tr>et) m«| ibn burd^bringen

!

Senn, falfcbeö 2Beib, jum Slucfc un§ Setben, Ijöre,

2Bae> iö) mit aufgehobener SRecfrten fdnvöre:
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Gnnft fommt ber Sag — o nenn' tf)n lieber: 9tad)ii —
Sa reif i* irjtt au£ Seinen weifen 2frmen,

3u SBoben frfileubr
1 i* if>n mit 3orneSmad)t,

(Se foü mein S.oldb in feinem Slut ermarmen!

Sod) Du bift mein, unb 23a£ idj mein genannt,

#at feine VJta&t bem ©tarnen je entmanbt;

2tufHüf)en follfl Su, Cilie. je£t fo bleibe,

Sie S3rautnad}t feiern mir ob feiner Ceitfte!"

Unb mie itf) fpracfc, fo rollte mir bao 33lut

JSum #erjen milber, tvie burd; 3auberglutf)

;

3* preßte ©eine #anb mir an ba6 #erj, —
Sa füblt

1

irf) ptö$lid() Falten SobeSf&merj,

Saf)ling§ ftanb füll ber ftfmellen *Pulfe *pod)en, —
2Beb/ mir, mein ftarFeö 4?erje mar gebrorfjen!

Sa muff tdtj> laffen Sicf), irf) fan! jur (Srbe,

Sermeil »ergebene! Su midi aufwärts jogeft

Unb über micf) Sein blaffeS tfnilifc bogejt,

Sie £anb jur «Stirn gelegt mit Ätaggeberbe.

(So (off in ^rieben ft* be6 jpaffeS Jtampf,

Sie (Senne fpannet ft'cfj im Sobeöframpf."

%tt @ottfrieb erttJat^te, fd>ien t>ereitö ber f^efle

£ag burcj) ba$ genfter, rcetdjeS ©ottfn'cb gu fd)lie£en

fcerfäumt fyatte, unb baö £obtengefaut für ben 2Ser*

ftorbenenen Hang mfymüfyi$ in baö £er$ be$ 3üng*

lingä, ber ft$ nad)benf lid) mit ber ipaub über bie

©tirn fufjr, um ftd? auf ba$ Bunte 2tbent{)euer ber

»ergangenen 9?aa;t $u befmnen. (£r bedurfte beä 33e^

benfenö, um $ttufd?en £raum unb 2Birflitf>feit $u untere

Reiben. 2ßo fing bie te£te an, — n>o fjörte ber

erfte auf? Waty einer großen ©eifteöanfpannung folgt

etne bebeutenbe (£rfRaffung ber ©eetenlrdfte, unb ba$

8*
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erfuhr au<$ ©ottfrieb, aU er »erunrrt unb mübe bie

8eu§e fct'neö greunbeö auf ben gneb^of begleitete.

(£r befcfylof no$ einige £age auf bem @ute feines

Dfjeimä $u »erteilen unb feine ^Bewerbung um bie

f^öne GSttfe £ fort$ufe£en.

3n biefer &it ftnb »tele ©ebidjte auf feine @e;

liebte entftanbeu, bereu rafdjer unb jtetS mecfyfelnber

@eijt ijm immer mächtiger an fi$ 30g. (£r trug lein

Verlangen, ftdj biefer fanften geffel $u entjie^eu, fon*

bem gab ftdj ganj iti bie @etr>att beä be^aubernbeu

9ttäbc$enS:

„Sritt ein, tritt ein, o Petrin r)er)r,

Sritt in ben ©arten ein!

Sie SBlumen grämten ftdt> fo fer)r,

Safs it)nen Seiner 2Cugen ©tf)ein

ßeucbtete nid)t biSr)er.

Sritt ein, tritt ein, o Herrin fcf)Ön,

Sritt ein in
1
*» luftge JpauS!

Sie Serge roinJen, bie blauen 42ör)n,

Sie ©rünbe lieblid) überaus?

©rü£en Sid) mit ®etön.

Sritt ein, tritt ein, o Herrin traut,

SEritt in mein #erä r)erfür!

@S fd)Iug fo r)offnungsn;ilb unb laut,

Unb fprengte fer)nenb auf bie £r)ür,

2BoUte empfafjn bie S3raut.

Sritt ein, tritt ein, o Herrin r)olb,

©anj in Sein Gngentr)um

!

Sie ©Düffel will icr), ä*t »on ©olb

Sir fnieenb bieten; fei mein SRurjm,

Cä<$le — SaS fei mein ©olb!
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Oft audj backte er an OTnna itnb ben 2lugenkU'cf,

too er jie nn'eberfe^en ntufte, ba er nun bodj en>tg

für fie »ertoren ttar; aftem er fürchtete ftd) ntc^t t>or

btefem Moment, weil fte ja letne 2lnfprü$e auf em

^)erj ergeben fonnte, baä fcerettä gefcunben irar.

%U er öon QEh'fen 2tt>fd)teb naf)tn, bereu £anb

fein Dtoeim i'^nt um fo freubtger frenntftgt ^atte, ate

er ftd> tu beut Neffen ct'nen (Sotyn nuebergefdjenft fatj,

tief; ©ottfrieb tyr fofgenbeg @ebtd)t, ba3 er in ben

legten £agen ffücfyttg fnngetrorfen fyattz:

,.Gnn «Spiegel ift bie (Seele,

(Sin Spiegel bte ganje SOBelt,

(Sie wirft jurüff getreulich,

2Ba6 immer in fte fallt.

SSor meiner Seele jicr)en

£aufenb Silber »orbei;

£)er Spiegel ifr grof, brum faf t er

©eftalten vielerlei.

£errlidje SRitter unb gelben,

grauen auB alter $,t\t,

Sn Lüftung unb ®ebänbe

3ier)en fte fcbon gereift.

Kiter SJölfer @efrfu*ten,

sprachiger 2täbte Sali,

®ro£er Könige Sfyaten

Strahlet fte wieber all'.

Srür)ling mit feinen 9lofen,

«Berge im SEBalbeßSranj,

Ströme raufer) enb ergoffen

SGBieberleucfjten im ©lanj.
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Tmxü) einanber trogen

Slücfjtig bie Silber im SReirm;

@mig barinnen ftefyen

«Bleibet (äin Silb allein :

SRurjenb an 2Beibe6f)erjen

Sräumet ein Süngling füf

,

Ueber ir)m ftfnuebt ifyrer Sippen

SRoffgeS $>arabieg.

Uebet bie ftrengen $ü$t

©iefst blauer 2lugen $>aar

SDttlböerflärenben (Schimmer

2tetr)erglän}enb unb flar.

2Beifjt ja, i<$ bin ber Süngling,

SSräumenb in äBonnerul) :
—

Tiber ber blaue 2CetI)er,

Siebten, 2ßer roär
1

ee>, all 2Du"

ßa§ bie ©eflalten roogen

glücfytig in tollem 5Reif)n, —
Sleib' in ber (Seele fielen

(Smig bieg SBilb allein l-
1
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5.

5luf ber gatyrftrafje, welche *>on Remagen au$,

ben 2(poflinari6berg pr uferten faffenb, t'nö ^ö^ere

©ebirg fteigt, nnb na$ ber f^en £anböfron ^tuauf^

fü'fjrt, ging an einem brücfenb Reifen Sonntagna$;

mittag eine @efetffd)aft Bonner ©äfte bergan, bie

baö fjerrlicfye 2%t^at fcor 2lnbrud) be$ iperbfteä nodj

einmal befugen wollte. Ätnfelö @d)ftefter mar bur$

eine breitägigc $eife nad) Streit^arf) ^um Pfarrer

(Dobat oon ifjrem in fester 3^t feft ausgekrochenen

planer SDtftfjtonarm $u merben, einigermaßen jurüct;

gebraut, nnb $ugleid) mit finita roieber in 23onn

angelangt, meiere {entere bie gefugte ©teile in 9ceu;

mieb ermatten t^atte nnb nnn nod) einige £age in 23onn

jubringen moflte, beoor fte biefelbe antrat.

3o§anna ftinfel l)atte in ben »ergangenen SBodjen

oiele forderliche Reiben auslüfteten gehabt. 3$re falte,

tro^ige Sebenöoeractjtung mar baburefy nocl) fdjroffer

hervorgetreten, nnb fte geigte ftc^ oerftnfterter nnb ab?

ftoßenber, aU je. @o marb fte ityrem SBruber meljr

unb mef>r entfrembet, fo baf ©ottfrieb fürchtete, itjre
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£er$en würben ft$ nie wieber gan$ $ufammenftnben.

2Bilt)etm 23ögef)olb bagegen, ber je£t fajt täglid) mit

t'^r oerfeljrte, verlor unter ijjrem (Sinffofj atlmälig

gan^ bie et'nftt'ge griffe fernem (S^arafterä, er lief ftcf)

bur$ fte auf bie 23a(m berfetben pietifttfc()cn (Stumpfe

$ett l>inreif?en, unb fd)lo£ ftd) fefter unb fefter an ifjr

oerftarrteö, weltoerbitterteS >g>erj an.

SDtinna war burcj) ba$ @ebitf)t, welkes tinfet

i^r inö 2llbum getrieben fyattt, ntcf)t gewarnt werben;

fte erfcfyien ^untergezogen, aber nur um ifjre innerfte

©lutlj nicfyt letbenfcl)aftlidj tyeroorbrectjen $u laffen.

©ie taufcfyte ftct) ganj über bie Stellung, welche ber

©eliebte it)r gegenüber einnahm, fte legte feine rü&

ftc^töoolle unb jartfd;onenbe Slufmerffamfeit aU 23ewei$

feiner ?iete auö, unb heftiger, als ^uoor, brannten

bie verborgenen stammen in i^rer 33rufL

QnxV fyatte fte ftct) von ©ottfrteb b ereben laffen,

mit it)m, feiner ©djwefter unb 23öget>otb, einen %\x&

flug in bie W$x $u machen» £)a 3eber feine £)ame

führte, fügte e8 ft$ von felbft, bafi ^inlel gewöfmtict)

um 5D?inna befdjäftigt fein mufi te, unb nur mit Wltyt

lonnte fte it)re ©efüfjte be$errfct)en. 3^ er fu$* e *><*$

©efpräcfj auf bie reict) abwecfyfetnben sJtaturfct)önr;eitett

ber £anbfd?aft $u teufen, unb träumenb l>ing fte an

feinem 2lrme, wenn er bie (Sagen ber umftegenben

£)rtfct)aften er^ätjlte ober 23rucfyftütfe au$ ber @efcf)tcf>te

be$ 2lt)rtr;at$ ^um heften gab.

2luf ber £ör)e be$ gatjrwegeS angelangt, wo ft$

berfelbe bur<$ ben niebern SÖBatb bis jum $öt)tertjofe
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fyin$kfyt, rateten fie eine Sßßeife, um bie tyttiltifyt %u&
jtcljt ju genießen, welche ftcl) f)ter ben üoerrafdjten

33licfen auffeiltest. 9Dcan überfcfyaut ben S^ein metjre

@tunben mit, unb brüben am rechten ©tromufer

belmen fu$ bte ©täbte^en 2in$, C^rpet unb Unfel, bis

enblidj linf$ Honnef unb bte £öf)en beä ©iebengebirgeS

auf ber einen, 9Rolanb3ecf auf ber anbern (Btite bie?

felbe abgrenzen. 3™ 28äfbd)en, beffen fc^attige SÖipfel

fte oor ber ^etg erglütyenben ©onne festen, verlor

TOnna ifyx £afd)entutf) unb baS ©uc^en nac^ bemfelben

trennte fte mit bem ©eliebten oon ben Uebrigen. @ie

prefjte teibenf^aftlia) feine |)anb, unb ba$ dkfpräctj

ftoefte. tylinna war gan$ gelöfet in %kfo. 2luf ber

23ergegfpi|e, wo ftcf) bie freiejte Sluäftcfyt über dtfynn

unb 2lf)r erfctyU'ejjt, tat $infel ©ebicfyte oon (Stc^enborff

oor. ipernad) ging eö naclj bem freunblicfy gelegenen

ipeppingen, wo eine treffliche ©ängerin, gräutein Un?

feU, burefy iljren meifterjjaftcn ©efang, bie @cfül)le

nod) fteigerte. £>er £ag war feiig burefy bie 50?ac^t

jener wunberbaren, unbeftimmten (£mpftnbungen, welche

sJcatur, @efang unb £iebe in ber ^enfc^enfeele wafy

rufen.

@egen 2lbenb ging eö nad; Remagen $urütf. (£3

tyatte mittlerweile geregnet, unb ber 2ßeg war fcfylüpfrig

unb feuert geworben. SKt'nna füllte ftc^ töbtlid; er?

fcfyöpft, unb mehrmals rufyte bie ganje güöe be3 frönen

t)errlic|en Sßeibeö an ber ftarfen ^o^auffcljlagenben

S3ruft beö geliebten Cannes. 2luf ber ülücffa^rt na$

33onn er^lte Slinfel ba$ Wltyxfyen oon ber £anb$*
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fron, oon ben brei Qungfrauen, roeldje ein SBunber

auä ber ©efa^r beä £obeä errettete. TOnna fjatte

ftdj ber ipanb (Bottfriebs bemächtigt, bie fte frampfc

£aft umf^loji'ert tjielt, o^ne baff it)r £)rucf ertoiebert

toarb. (£rft um Mitternacht langten Sitte in SBonn

toieber an.

2lm folgenbcn borgen tr>ar 5D?tnna ernft unb

traurig, unb ging bem ©eiterten abftdjtlicl) anö beut

2Bege. (Sie mochte mt't ber bem 2öett>e eigentpm;

liefen (Smpfmbung gemerft tyaben, ba£ 3ener gegen

i§re glüt;enbe, offenfunbige Sävtlityhit für einen £t'eb?

tjaber t>tct $u falt getoefen. Um fo me^r brängte eä ifjn,

ifjr eine (Srlldrung $u geben. (£r bat fte um einen

(Spaziergang burejj ben (Barten. (Seine (Sctytoefter

unb 23ögel)olb rieben ab, aber eö toar ju fpät, er

t^atte einmal gebeten.

3fjre £anb rut)te lieber auf feinem 2lrm, ba3

mtlbe £er$ fc^lug, bie 33ruft |>ob ftdj, unb it>r Sluge

fenlte fte $ur (£rbe. T>a$ ©efprädj» ftoefte.

"(Sie finb fo ernft'', fagte ©ottfrieb. ,

t,Wlix ifiQ immer fo, ba$ ity auf erlief am 9?U;

tjigften bin, toenn e$ brinnen am Reiften fiürmt",

flang bie Antwort.

(£ine gewaltige ^3aufe — er fonnte bie Söeflommeu;

t^eit nidjt länger ertragen.

"(Sie ftnb atfo belegt, — unb ify foUte je£t

nicfyt mit einer Eröffnung fyeroortreten, bie ict) 3t)nen

fdjulbig ju fein glaube. — £>odj ify toeif , (Sie ftnb

ein ftarfeä $Mb$en. — SÖBeil \§ (Sie benn für bie
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erfte metner greunbtnncn twlte, barf \§ 3föwt i£ttca$

Xiity »ersten, ba$ mid) fefjr nal;e angebt."

„Unb micf)!" Ijaucfyte bie unglücflicfce Jungfrau,

beren armc3, großes £cr$ er treten mußte.

9?ad) einer y
})aufc fu^r ©ottfrieb fort: ,/3ugleidj

glaube iä) 3^nen, liebe TOnna, ein 23crget)en abbitten

$u muffen — tdj fjabe »ietfeic*)t an 3£nen gefünbigt —
9ftinna, biefe £anb, bie tdj 3jmen geftern fo freund

li$ ließ, — biefe £anb ift nic^t meljr frei — ify bin

33erlx>bter!"

Wlit milbem @$mer$ riß fte judenb i^re ipanb

au£ ber feinen, unb erftarrte.

«£) @ott — ^inna — fönnen Sie mir oer?

geben?

@ie faßte feine £anb mieber unb brücfte fte^

reben fonnte fte nic^t.

„SDc'inna, menn id) rcrf)t atme, fo mitten ©ie mid)

oerabfcfyeuen, — ity fyabc i§r £erj gebrochen! Ütttmta,

<5ie lönnen mid; nic§t mefjr lieben, oiefleidtf nur Raffen,

— aber meUtid)t achten <Sie einen jungen Üttarnt, ber

mit einem fo ^errlic^en iperjen, mie bem 3^igen,

fein freoelnbeS (Spiel treiben ttnfl!"

@te traten in bie Saube.

ttO Üebfte TOnna, toie get?t eä 3^nen? $eben

@ie! @inb @ie gefaßt? 3$ meiß, ein £er$, mie baö

3^re, mirb nidjt einfam bleiben, @ie merben einen

beffern unb rüstigem Wlann ftnben, aU i$ e$ bin

(fte Rüttelte fdjmerglidj baä £aupt), — menigjtenö

einen befonnenenu"
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9codj mar ifjr ©cf)mer$ roitb; barum fut)r er

fort:

„3$ bin ein Wlann unb mufj meiner ^fltc^t

getreu fem, — tdj barf ©t'c m'c^t lieben! 2lber ge;

taufet $abe iä) @ie nt'c^t Unb nun nodj (£utö,

TOnna! 3e£t wirft auf ©ie tto<$ meine ©egenroart

unb (Sie lönnen mid) anblicfen olme 3om. 3$
bin mir beroufjt, 3^e Neigung gegen mief) nie genährt

ju tyaben. 2lber roenn ©ie allein ftnb, menn @ie

einer »ergangenen 3 e^ gebenden, roerben @ie @ic^ an

9D?ancr)e3 erinnern, la$ <3ie roottf al6 ein 3 et^ e«

meiner ^ieoe aufgelegt haften, an manche 2lrtigfeit,

manche 2lufmerffamfett, an fo 23iele£, bag fid) ja 5ltte

fdmlbig finb, bereu Söatmen neben einanber ^erlaufen.

£)ann toirb ein Uttxeü @efü!)l in 3^en auftauten,

als t?ätte i§ @ie getäufd)t, unb @ie werben mi$

oiefleicfyt »crabfd)euen. £)a$ »ergebe itf) 3^nen gern,

unb ©ie lönnen, roenn biefer Jatt eintritt, im SSorauS

meiner SScrjei^ung geroig fein. Unb nun leben Sk
roof)l, — meine tyflifyt ruft midj, ify mufj (Sie oer*

laffen!"

£)ann ging er mit langfamen (Stritten au3 ber

2aube, fte aber bracr; in ein tautet Steinen auä,

unb nur mit £D?ü^e »ermodjte ^inleFö (Sdjroefter fte

mieber ju beruhigen, ©ottfrieb aber füllte ftd) oon

jener @tunbe an unglücflid).



125

2lm anbern £ao,e toax er bumpf unb gerfniift.

SBöcjetjofb unb Hefter, mit mefa)em Sedieren er gleich

fafl$ oiel oerfejjrte, fugten t'^n ju einer gememf^afts

liefert ga^rt naa) töln ju bereben, um bie StyöerS*

berg'faje ©emätbefammlung noa) i>or bem natyebeoor*

ftefyenben -ßerfauf berfelben $u fe^en, unb feine trübe

(Stimmung, etroaä gu gerftreuen. £ange ^attc Stufet

gefajrcanft, unb fdjmanfte etgentltct) noefy, a(ö er fd)on

ba$ £)ampffa;ipbtflet m Rauben tjt'eU. (£3 toar letn

(£ntftf)lu§ me^r tu ijjm fett bem (Suien furd;tbaren:

bem ^crrltc^en SOcäbcfyen fernen £raum 51t jerftören.

2Ü3 aber bte greunbe baö 23oot beftiegen, forang autf)

er ^inetn. £)f)ne aufzublicken, fe$te er fta) über baä

rechte 3tab, unb ftarrte tt)etymüt§ig in bte ftäubenben

verquirlten 2Bogen, ber ©tropfe oon 2enau gebenfenb:

„S3tumen fort unb ^a&tigallen,

Unb bae> liebe SDtäbtten aurf)

!

Steine Sugenb fort mit ifynen,

MeS roie ein $rür;ling6r;aurf)!"

©leid) gritfjjof, trieb e$ tjjn oon ber verlorenen 3^3=
frau fort auf« mite, xotitt $ceer, bie £t>ränen maren
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tym na§e, unb büfter murmelte er oor fiel) ^in: „Vale,

juventas fervida!"

3n $öln ftanb er lange oor bem unooflenbeten

D^icfenbau beä £)omeö, unb lief! fem Sluge Ijinfcljtoei-

fen über baS tounberbare 2Öerf. £)ie mittlere £ücfe

berührte itm t^eute fcfym erriet) er, aU je, »/SGBenn bte

3o$anm'6ftrdje etnft offenbart wirb," backte er, „toenn

ba6 35anner ber Siebe bafyerraufctjt über bie 9D?enfc^'

Ijeit, bann bauen alle (£onfefjtonen, ju (£üter Religion

oerbunben, bie (Bofyiim auf unb au3, bann ijt i^re

(Spmboltf erfüllt!" — @o baute i§m feine ^antajte

ben fertigen Kölner Ü)om t?in, unb lief i§n eine 2Beile

ben eignen ©ctjmerj »ergeffen.

23alb aber trieb e$ ilm auö bem mirren ©etüm*

mel ber oben unb freublofen ipanbelsfiabt nac^ £aufe

gurüd, unb ein dngjtlic^eö, ^agbafte$ ©efü^l befdjlid)

ifw, afä er fein ättHUtet betrat, baS i§m in feiner

Trauer je#t fo untjeimlidj unb fremb oorfam.

5116 er unter feinen 23üct?ern um^erframte, fiel

itjm ber Öfterbingcn oon -iftooaliS in bie £anb, ber

ifyn noclj oor einem 3af)re fo oft ^ur ^oefie entflammt

fyatte. @c|on aU er ba6 ©pmnaftum befugte unb mit

einigen greunben unter ben tarnen ,/£eutonia" eine

©efeüfc^aft geftiftet, welche ji$ jum 3ttect fe£*e/ W
gegenfeitig ba$ SSerftanbnif beutfdjer @efrf)icl)te unb

Literatur gu erfcfyliefen, ^attc er fictj ben tarnen

#einricl) oon £)fterbingen beigelegt; benn j[ebe$

9D?itglieb biefer ©efeüfc^aft mahlte ftc^ einen mittelal?

terlicfjen 2)i^ternamen. 3e$t warb ifjm bie Sebeutung
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jenes Samens fUx. C£r bünfte ftdj fefbft jener #einricfy

in bem lieblichen (Btäbtc^en am gufie ber Sartburg,

nnb bie (Be^nfuc^t na$ ber ^blauen 231ume" ergriff

if>n mit unbe3t»inglid?er ©ewalt. %lifyt Wlinna fouttte

bte leuctytenbe 9ftaj)r$enblütl)e fein, aucty feine 23raut

nicfjt, fo fe^r er fein £er$ befragte, £räumenb lag

er weiter nnb weiter, bie tolle 3auberwelt nmftng i§n,

nnb enbtic^ warf er ftcfj weinenb anf einen ©effel, ber

„blauen 231ume" gebenfenb.

$lö£ftc$ füllte er einen fanftcn <Scj)lag anf bie

(Schulter. (£r blictte empor, nnb begegnete bem freunb?

liefen 2tuge beö ^farrerö 2Bid;el{)au$, eineö ^errlicfycn,

gemütvollen 9D?anne3, ber ben unglücflicfyen greunb

$tt tröften tarn.

tylit fcf)arfer flar^eit burdjfcfyaute biefer ben (See;

len^uftanb Sfr'nfelS, nnb enthüllte t§m mit milbem 2Bort

t>k ganje ©cfatjr, in welker fein geijtigeS £cben

fcfywebte, ftet) abzujagen nnb leibenfdjaftücfy ^u »er*

$ef)ren.

äßic&eltyauä mar ein 9)?ann, ber hzi fenrigen 9fa;

tnren leicht für untätig galt, weil er nie eine Arbeit

unternahm, bie er nietyt mit »oller £uft nnb einem

Ueberfcfyug »on ^raft betreiben fonnte. $infel bagegen

befaf noef) eine ^u geringe ^enntnif be$ Sebenä; er

wollte bie Dinge betjerrfdjen, ofme ftd? itmen rein

pafft» Eingeben $u fönnen. 2e£tereS »erftanb @öt^e

fo meifterfyaft, nnb tyat barnm fo ©ewaltigeS »ermocfyt.

(£r riet!) feinem grennbe, ba$ Sinterfemefter tyinburcty

leine 23orlefung ja Ratten, fonbern eine längere Steife

$u unternehmen.
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Sh'nfel oerfpradj, aU ber ©eijHidje tyn »erließ,

über beffen Statuta ge nact)$ufumen, unb fanb batb,

baß berfelbe 9fte$t fjabe. (£r liatte fc^on lange teai?

ftctjtigt, ein 2Berf über bt'e cfyrijtlictye $unftgef$icf)te

gu fctyreiben, unb baju beburfte e$ einer größeren

Sfteife, am £iebften nacfy Statten» (£r befd)loß, ben

dltft feinet oäterlic^en Vermögens an eine folcfye Sfteife

$u fe£en, unb tjoffte oon berfelben fo ötet ©toff mit;

gubringen, baß feine äußere Triften 3 burcf) fleißiges

arbeiten gefiebert erfc^iene* 3ugteic(j beburfte feine

fortroäf^renb fränflidje ©ctyroejter nicfjt minber, als er,

einer folgen (£ri)olung, unb erflärte ftcf) mit 23ergnü*

gen bereit, if)n na$ bem füblic^en granfreidj, ber

@djn>et$ unb 3talien ju begleiten.

Unter £>e3perienS £immet tjoffte ttnfet bie £ö=

fung feineö SÖe^ö $u ftnben; jtatt beS £)enfen$ trollte

er baS £eben, jtatt beö SernenS ben @enuß fud)en,

unb bemühte ftcfy rafdj äße jene 23orfe§rungen ju tref«

fen, roeldje gu einer längeren Sftetfe erforber(icj) finb.

g^etttet) rounberten jtdj 9)cand)c, unb tabelten ben juns

gen ^3rioatbocenten, reeller, rote fte meinten, fo leicht;

finnig bie einmal begonnene 2aufbafyn unterbrach, er

aber fümmerte ftctj nicfyt um bie jtfctjelnben 3un 3 cn

feiner GtoKegen, unb ließ fein t)eHeö 21uge roeit über

ber ^eimatl; bumpfeS £eib ^infd;roeifen in bte lachen;

ben @eftlbe einer fernen 3utunft.
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(Eine alte unb ätytt 3Bctö(;ctt Itegt in bem ererbten

©tauben an @tufenjaj?re; nur muß man bcnfetben

getfttg umbeutcn. (So gicbt ©tufenjafyre aucf) im 2cben

beä ©eifteö, unb 2£er wollte läugncn, baß biefc fyöcl;ft

gefäjjrlid; werben fönnen? (56 ftub jene (SntwufhmgS*

Venoben, üt benen eine neue (£pocf)e be3 getfttgen

£)afein3 ftd; eröffnet, unb bte hei ben ocrfdjtebcnen

9D?enfcfyen in ganj anbere 3ettmomcnte falten, alö bte

(Stufcnjaljre beö Sctbeö. 9^te aber ftnb biefe Venoben

bem ©eiftc bebender gewefen, aU in unferem 3a$r*

t;unbert. 3e£t tft ba3 Sebcn nicf)t metyr ein tunftwerf,

wt'e e$ tm Mittelalter war, wo bte ftunft 2(tfe$ unu

fcfytoffen fyielt, fonbern, bem 3 ct'tatter ctttfpredjenb, baö

auf ben £l;ron ber ^unft bte 3nbuftrte gefegt 1)at,

oergleidjt eg ftcf) mit ber ängftlitf)en unb treibenben

ipaft ber £ampffd)iffe unb (Sifenbafynen. 2)ie ©locfe

tönt, ber ^ftff getft, unb wir muffen eilen, nicfyt bie

2tbfaf)rt unb SGB etterfa^rt $u oerfäumen. £)er @eift

be$ Knaben wirb gedornt buref) 2tttertljwn unb ^tjito;

9*
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foofyie ^inburcf) jum metyr ober nu'nber abgegrenzten

Smjeijiubtumj barum ift jene üftot^ wiebergefommen,

bie fdjon SBattfjer oon ber 23ogetweibe am (£nbe feines

SeoenS beflagt, bafj bie Sitten t$öru$t fcten , tote e$

nur ben Sunden gejieme, aber tet'ber and), baf bie

jungen alt würben oor ityrer Seit £)er 9flenfd)

fcfjreitet in biefer ftcf) felbfi abjagenben 3zit ^u fefmett

fort, fo ba£ t£m, faß3 er m'djt an btefer einfeitigen

gortbilbung ber (Srlenntntg auf Sofien feineä ttyatat*

terg ^u ©runbe gef>t, boefy bange wirb, toet'I er fo

SStet weij? unb fo SBenig ift. 2Bte aber Wirt, fo

werben auef) jene (£ntwicfhmgen übereilt, ber Knäuel,

ber mit leifer £anb fotttc aufgewunben werben, oer*

wirrt fu§, 9D?enfcf>en entfielen, bie nicfyt Männer ftnb

unb auet) nt'djt 3ünglinge tnefyr — mübe, ntübe bi$

jum £obe, baä ift unfereg t^atlofen Scbens ©runb*

ftimmung. — ©lütftüfy, wer in foldjen 3 e^en etnen

Sarner ftnbet, einen Slr^t ber (Seele, ber i§m lÄutye

gebietet, ber il;n au3 bem £reibt?aufe oeroflanjt, in

beut feine grucfyt jtoar früt^eitig, aber nicfyt öott*

fräftig reift.

^inlet war bieö ©lud: $u Z^tit geworben. Qätte

ifyn nicfyt ein oäterlid) beforgter greunb bewogen, ein

bereinft reief) ftcfy to^nenbeS Dpfer ber ©elbfberläug;

nung $u bringen unb jur 23erut;igung femeä ftcfy oer*

jetyrenben ©eifteö a\x$ einer erjt eben unb glütflicfy be*

gonnenen £aufba^n tyerauäjutreten : — 2ßcr tveify, ob

feiu £eben nicfyt unter ber Saft täg(id) wieberfe^renber

©djmcr^en ftcf) ^u £obe gef)e£t fjaben würbe?
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&Q mar ü)m fetter geworben, ftcfj auf längere

3ett »on einem Berufe $u trennen, ben er für einen

göttlichen glaubte anfe^en 51t muffen. Die darriere

eineö ^3rioatbocenten ift ot)nef)in fdjon bte langfamfte,

unb eö tr>ar nicf)t ju »evnmnbern, trenn ^ttandjer bte

fdjeinbare Verlängerung berfelben burd) et'n freninlu'geS

2lbfcfyeiben au3 btefent Greife für tl)öricf)t anfal). Wil-

lem e£ blieb bem Jüngling letne 2Baf)t. Daburc^,

baß er tu ber 3eÜ tieffter unb ftf>meqlicf)fter ©entüt^^

erregung gerabe bte attergefpanntefte £l?ätigfeit l;atte

eintreten laffen, ba§ er beim £obe ber Butter baö

(£anbibateneramen, bei bem be£ 23aterö feine Ziffer?

tatton ootfenbete, enblicj) am ©rabc feineö greunbeS

©ujtao £ ben afabemifdjen 2e§rjtul)l beftieg,

trä^renb ifyn bie Dual feinet 2lbfcl)iebe3 t>on ^inna
*** burc^uefte, war fein -tfteroenfpftem fo zerrüttet,

baß er faft baran oer^fteifelte, jemals noefy ein blüfyenbeg,

gefunbeö Seben $u gewinnen. Unb bocl) entfdjlofj er

ftd) ni$t leicht, ben dlafy beä gveunbcS unb feines

2lr^te3 $u befolgen, tr-eldjer Severe ifym bie tyftid)t

auferlegte, eine längere Otetfe in ein füblidjereS Sflima

$ur Sßieber^erftetlung feiner ©cfunb^eit ^u unternehmen.

9^ad)bem jene £age beö %u& unb Aufräumens,

jene bem geiftigen 5D?enfcC;en fo t?ötf>ft triberwärtigen

($ktbgefcl)äfte, jene fteifen AbfcfyiebSbefucfye, überhaupt

bie ganje fatale 3wlW en
S
e^ ^iftfKn einer folgen

$eife unb bem (£ntfd)luffe $u berfelben vorüber waren,

lam enblid) ber £ag,. an welchem ©ottfrieb feine
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@d)toejter in Dberfaffel, mot?in fte 2lbenb3 $uoor t'^m

oorauö geeilt war, auf3 £>ampffd)iff abloten foflte.

©ein erfter unb liebfter 3 u^ vcr begleitete t§n

oon fetner SBotmung auf beut ©d)loffc ^oppetsborf

burd) bie 2itfee U& an bt'e gäf^re, unb trug t^m, nne

eö ©tubentenfttte ift, $um 2lbfd)tebögefeit ben £ornifter,

rrelcfjcn er, ba er ben größten %fyeil ber Steife ju

guf jurücffegen trollte, für ein befonberä ttöt^tgeö

©erätf) fjielt. 2lm anbern Ufer eilte er ben 9ty ein

herauf bis £)berfaffet, tro er bie ©c^refter bereite ijm

ertrartenb fanb, unb fut^r bann nad? einem raffen unb

^erjlidjen 2tbfd)iebe oon feinem greunbe ©artoriuö an

ba$ na^enbe £)ampfboot tjeran.

3obanna t^atte barauf oeftanben, baf fte unb tyx

S3ruber auf biefer $eife hei jeber (Bähe, jeber £ülfe,

Bei jeber Üeinen greube fogleid) @ott i^ren £)anf baiv

Bringen trollten, unb jtrar mit bem t?ebräifd)en

(Spruche, ben bie 3uben &e* jebem ©enuffe ^erfagen:

r,@efegnet feift Du, 3ef?ooaf), ber £>u un£ Dies unb

2)a3 gefdjaffen, getrau, gegeben," trorauf alsbann je

nad) ber 2Xrt ber 2Boj?lt§at bie Söorte anberö gewählt

irerben. ©o beteten fte aud) je£t, aU fte atte ijjre

Öffcfrcn, in 33onn eingetaben, richtig oorfanben, iljr

njnj 7ji^2 unb fuhren offnen J^crjenö unb leisten

©inneö in bie t?crrlid)e §anbfd)aft ^incin. 3um elften

2DraIe breitete tyx ®ei\t ungehemmt feine ©dringen

in bie blaue gerne, unb ©ottfrieb hoffte, träbrenb ein

lauer 2öinb i§m einen @rufi avtß ©üben brachte, fröfc

ücfye ©cnefung für fein armes, franfeS Sftenfdjen^erg. —
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SBorüberftog ber £)rad)enfetä, vorüber ba$ @ie*

bengebirge, — er faßte fetner Söiege £ebewol;l, £>enn

and) er war ja ein @o^n biefer SBerge, unb als er

nod) Item war, unb ferne SBeW t>cfd>toffen Tag m bem

ret^enben £tjale, baS gottgefegnet öou bem £>rad)enfel3

längs fanfter 2lnf)öj?en ftd) fyinjicfyt, Bt^ ber ginfenberg

eö natye bei 23onn abfcfyliefit, ba $atV er ftdj oft mit

wunberbarer ©e§nfucf)t fyinübergewünfcbt über biefe

23erge, um gu fetyen, h)ie eö brüben woljl au£fef)en

möchte. 2lua) n>ufte er auS ©cfyreiber'S O^cinreife,

bafj jenfeitö wunbcrbare ©egtnben lämen, wo trefflicher

2ßcin wadjfc, unb baf* ba ein ©tngerloa) tarne unb ein

5D?äufet§urm, aud) 23römfer3 23urg, wo bie fcfyöne

©ifeta ftd) ertränfte. 2lber baö war if)tn, n?ie etwa

eine aftronomiftfje ®arte, unb nie backte er baran, baß

er jemals bafyinauöfommen mürbe.

(Seitbem aber wurb*' er groß unb war ein @tu*

beut, ba würfen ifym feine (Schwingen. (£r ging über

jene ©renken, lu'nauä unb fa^ bie Sßunber beS $§eineä

unb aU er ^urücffe^rte, mußt' er geftctjcn, baß er bocf)

9cid)tö gefunben, ba$ fcfyöncr gewcfen, atö baö (Sieben?

gebirge. Unb nun bie @efmfud)t nad) ber gerne ge-

fußt war, ba flammerte er ftdj erft recfyt mit £icbe an

baä fcfyöue SSaterlanb an, unb im fanbigen, nebligen

Sorben tmtte er ft$ ein Qafor lang gefeint nicfyt nacfy

SSater unb 5D?utter, woljl aber nadj ben tjofjen bergen

unb bem ftotjen unb tiefen ©trcme. Unb wie er ba,

»on Berlin jurücffe^renb, $u 2in$ an'3 2anb fiieg, ba
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faty er bie ©ieBenBerge im (Sonnenlicht unb im SfteBen;

frang, unb ba jauchte tjjm baä £er§, unb er füllte

e£ : — (Scf)önere6 möchte woljt auf Arbeit nid)t gefun-

ben werben. 2lucl) je£t Bat er $u @ott, bafj er t§m

bieg ftolge, freubige £eimatl)3 gefügt, auö Italien fjeinu

feljrenb, wieberfd) etilen möge, ofme weites bie (Srtn--

nerung an ben warmen (Süb mtt feinen Orangen unb

feinem 23eild;ent}immet unb feiner gangen Bunten 2eBen&

lujt bem im Sorben Seilenben gur $ein werben müfte

unb jum oer^renben ipeimwel). —
2)a3 2)ampfBoot futjr fdmeft. £)ie £uft war

nad) langem Siegen tau unb fd)ön unb fcfymeicfyette in

bem Bewegten ^üngfütg^eqen bie ^ßlüt^en mandjfat;

tiger @efüf)te wact), aufgefStoffen burcfy bie ^iftorifdjen

Erinnerungen unb bie eignen (ErteBniffe, welche bie

SReifye ber oorüB erflieg enben ^täbte, 23erge unb Ruinen

in ber (Seele auffrifcf)te. doppelt fcfcarf ift folc^e fo
innerung, wenn man oon Orten, welche burcf) fte ge*

l) eilig t ftnb, auf lange, »ießeicfyt auf sJcimmerw;eberfelm

Reibet SSorBei, ootBei! £>aö ift bann baä £ofung3;

wort, unb ba3 Hingt Befonberä ftarl in ben liefen

ber «Seele, wenn bie ^afyxt fo rafd; ge^t, roie e£ ^eute

ber gaU war. £)ort Sftonncnwertf) unb 9?olanb3ecf,

3euge fo mancher luftigen
v

iiuöflüge au3 ben ©tuben?

tenja^ren unb mancher fttUgemüt^ltc^en ga^rt mit lieben

@äften; iponnef unb üBer it;m ber l)of)e runbe 23erg*

legel, ben ein borttger 23auer einft einem gieunbe für

baS @raB E^et^ erllärte. Solcher &ifytVL ftnb ^ier
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metjre: m ber £ötjle be3 ^faffenoergea fcei £)berfaffel

£at ba$ 3tt>erglein Sgnjalbuö gewohnt, unb bie ipötjle

§eifjt nodj öon i§m baS 3 uerc*) ettiocl) (Duarcfyenlodj).

Unb am (£nbe ben £)rad)enfel$ ber -iftibelungenfage

barf ftcfy ber S^einlänber nicfyt neunten laffen j benn

bte eigentliche £)rad)enfclfer £rabition son ber 3ung*

fran, bie, ben £)racl)en töbtenb, l)ier bie Reiben ge*

tauft, ift tt>o§I 5^ic^tö aB bidjtenbe Umbilbung be$

alt§eibnifcf)en (Stoffeö r>on ber 3ungfrau, roeftfje ber

£>rad)e gefangen tyielt, bis (Siegfrieb fte befreite.

£)oc§ 2ßer vermag aW biefe (Sagen, i§re (£nt;

ftejmng unb (Sntnucftung burrfjjubcnfen? Vorbei wie

jene liefengepalten unb 9?iefenfämpfe ber SSor^eit futb

nun auefy fcfyon bie (Steuert, welche i§r @ebacl)tmfj be;

wahren. DaS Xfyal erweitert fiefy, (Sinnig fern jur

9tecr;ten läßt feine jtcrltctye $ircf)e flauen, bie einen

Üfteifter §at mit ber ^u 2U;rtt)eiler, unb bie liebliche

$li)x ergießt i^r flareS ^Baffer in ben bunfelgrünen

$l)cin. Dann ging e3 weiter vorbei au s2lrgcnborf,

ipönningen unb 23riftcf;, wo redjtä auf fteiler $uppe,

alä wollt
1

c3 ftd) ^inabftür^en, ein (Schloß ^eröor^

fpringt, — bie Oftuine S^einect ^'erlief) im alten ©ttle

oom 23eft$er, bem bamalS ju 33onn wofynenben SBet^

mamuipollweg, pietiftifcfyen 2(ngeben!enö, neu aufgebaut.

2lber nun, roie ba3 (Bcfyiff um bie #e(öecfe biegt,

lityt eine büftre SGBolfe auf über ©ottfriebö inwenbigfte

(Seele, unb ba3 2luge fclbft ift i§m feucht geworben.

(Sie^e, ba liegt eö in ber £f)alfd?lud)t, baö freunblicfye
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23rot, roo fem armer Sugenbfreunb 2lteranber gauffc

feine ljerrtict)en Sieber gebietet, tiefer gauft mar ein

trefflicher unb ungemeiner Sttenfct), barum ^aben tytt

aucf) bie Reiften nict;t oerftanben. (£r toar ein 23ött*

ctjerefotm au3 <Btcttin unb fetten mag e$ (Sinen gegeben

tmben, bem ba3 Sieb fo rein aus ber ©eete quott,

unb ber fo oiete Anlagen t)atte ein frommer £>id?ter

^u werben, 2tber ijm tjatte bie frö^tidje 3ugenb £u

roeit oertocft, er tebte roitb, unb mujHe toilb leben,

um einen ftitten Siebeögram ju ertöbten. 3" ^ er

gerien^cit aber, trenn bie roüften ©efetfen fort roaren

bann 30g aucfj er auö 3onn weg uns begab fict; an

einen ber ©eitenftröme be3 9tyctn$. 3Son bort brachte

er immer einen £t;Huö ber föfttict)ften Sieber mit t?eim;

fo t)atte er Sieber oon ber %$x, Sieber au£ bem «£)ar$,

Sieber oon ber 33rot unb gule^t oon ber 9tfafye. 2lm

(Snbe feinet atabemifdjen Sebenö aber rourb' er ftifle,

aU trottte er ftd) beftnnen unb entfagte feiner Siebe;

bocfy ba tjieft er'3 ntct)t metyr auö, — er rourbe Iran!—
fein £er$ war gebrochen, ee lonnte ber innern ©tut!)

nicfyt me^r rciberftefyen, unb er ftarb, laum in$ 93ater;

tjauö ^urüdgele^rt, an einem 23tutftuq. $m in 23rot,

wo ifm fdjon Stobesajmungen burct^ogen, fyat er trotten

beerbigt fein, — e$ ift nict)t gefc^c^en, fonbern er

ru^t auf bem tjof^eu @tettiner Jriebtjofe, roo fein ©rab

roeit t)inau$roeift nac§ ber btauen £>ftfee, — a$, bat)in

fct)it>ott auct) fein £erj, ba^in trottt' er fein [tot^eS

fatteS Sieb führen:
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„@g wiegt ft'cr) ftfön auf leidstem 9iacr;en u. f. n>."

@efunben $at er bort ben ^rieben, ben er begehrte

in fernem fe|$ten[ 2iebe, baä er fyienieben fang ,
—

fretltcr) nid)t ben ^rieben be3 befonnenen 9D?anne3alterg

in fiiKer ^3farrertt>irffamfeit:

„Sßann tuirft Du mit erfcfmnen, tut l)olt>e SriebenSjeit u. f. tt>."

23ei 33rof tjält ba3 £)ampffd>iff an. £raurig

lehnte Stinfel am grünen (Mänber beS S3ooteö nnb

flaute hinüber jn ben freunbtief) im iperbfte^fonnen?

ftrafyt erglän^enben £)äcfjern. (£r jerbrütfte eine £tjräne

anf ber Reifen Söimper, nnb fprad) fc^mer^tid): ,,£eb'

wotyt, mein gauft! £>ort, n>o Du einft fo fröijlitf)

rooljntejt nnb oon 2ebenöfuft fdjriebft, fyaV irf) Deiner

in großer 2ieoe gebaut!" —
Unb weiter leuchte ba3 ©djiff, in toeifem 'Schaume

bie bnnlte gfutf) empornnrbetnb nnb gu listen perlen

jerfprü^enb , bie im ©onnenftra^l taufenbfarbig er*

blinken. Stanneb trat oor. 5Dcimta erft^ien auf ber

£anbung3brütfe, um nod) einmal oon bem Jreunbe

2(bfd)ieb ju nehmen. 9cur ein 2lugenblitf unb ber

fcfyarfe £on ber ©lotfe fc^nitt ifyre ^Begrüßung ab.

@ie fcfyieben fc^trer, bie £uft nmrbe fatt, ($ottfrieb

aber pflte fid) fester in feinen kantet unb backte an

UtyanM 2Bort:

„3m SBorübereüen grüben

©irf) mit SBticfen ttutl üon ©cfcmerj,

Sie ftc6 feft unb emig ftfclte^en

SOtÖcfyten an ba6 treue Jperj !"
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Unb fo festen ftc§ bie poetifcfyen träume fort,

M$ er enbltdj ins 9?ad)benfen fam über bie fcfjon langer

beabftd)tigte 2lusfüt)rung eines Strauerfpielö , bejfen

^tan er unter feinen Cfoifepapieren sorgefunben ^attt.

%u$> biefem 2Berfe geiftiger 3 eugung, rceldjeö

t'^m ben fcortrefflidjen 3"3 ipoffmaun'ö, bafj er ben

SCfteifter 3o$anne$ 2Ba$t gerabe nad) bem getrattigften

(S^nterj ein fetjr fünftlerifdjeö 2Berf f^affen läft, in

feiner pfydjologiften SBa^r^eit ftar machte, rtjj i^n

bas an^ie^enbe ©efpräcf) eines jungen Cannes, ben

er anfänglich für einen ^ünftler $ielt. £)as tieftiegenbe

bunfelbrennenbe 5luge unb ein Stusbruct bunten unb

reiben Gebens, nebft läctjclnbem ipumor um ben frönen

90?unb festen bies an^ubeuten. 9ta $örte man fei;

nem Sonfatfe m f bafi er S>a$ Seutf^e nidjt als

Sftutterfpracfye gelernt t?atte, tvenn er ce gfeid) nad) ber

gormenleljre öottfomnten richtig rebete. 2lber tr-eber

englifd), noefy fran^öftfef), noefy norbifcf) war fein 3lccent

^infet mu^te ftd; in ber leichten Unterhaltung, in welche

fie fyincinfamcn, bie greijjeit nehmen, t^n naef) feinem

SBaterfanbe $u f^gen. „^ü) bin ein ©rieche," fagt'

er, »aus SKocebom'en, unb reife je#t nad> ipaufe."

2)a fötooft ©ottfrieb baß £er$, unb toie gern träY er

mit ifym gegangen in bau fcfyöne üBaterlanb, n>o es,

nn'e (Schlegel fagt, bem £)eutfd)en fogleicb J?eimatt)lidj

^u 5)?utl;e unrb. £)iefcö 3ünglingö $ebe berührte

ityn nn'e ein £auct) aus bem ©üben, unb fein feiten

tiefes, aber ftetS anmutiges, fernen rcecfyfelnbeS @e;
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fvrädj, feine grofje, aber $terft<$e unb getvanbte ©eflaft

gafcen iljm vorläufig ein paar ä$te 3«3 e äum 3*>eat ^ e^

©üblanbS. 3ener fyattt $etm Safere lang in Sötett

unb ipeibelberg Mebicin ftubirt, bann audj £otfanb

befugt nnb lam jeijt von Sonbon über gart'S $urüct

Die gran^ofen gefielen il>m nid)t, roeit fie falfcfy, bie

(Snglänber faft noc$ weniger, »eil fie nic^t jugänglid)

unb fef>r t)abfüd)tig feien. Wlit ben Deutfc^en tvar er

nod) am 33eften aufrieben, nnb erjagte von feinem

Sßaterlanbe, wie ba 2lfle3 nod) natürlicher georbnet

unb bie 2Bal>rt)aftigfeit beg 2Borte3 no<$ nid>t burd)

falf^c Kultur angefreffen fei. $5a$ freute ©ottfrieb

innig, benn man fyatte tym bie ©rieben immer aU

treulos genannt. %m <> liefen" ju ÄoWenj kragten

bie Reiben einen fetjr vergnügten 2lbenb jtt; $infel

fa§ faft vis Mitternacht mit bem gremben am Stifte

unb lief ficf) erjagten vom SBeine von (ü^ioä unb

@amo3, ben man nitf)t trinlcn lann ofyne i§n mit SBaffer

ju verbünnen. Seifen 2ßein trau! ber (55rtccr)e nid;t;

oei itmen, fagte er, tvacfyfc nur rotier, unb baS fei

fo von 2llter3 l?er. Dekalo lennt fd)on ipomer nur

at&ona olvov. — $flit träumen von (£f)io3 im

Raupte unb Ü^eintvein im ®ovfe fdjlicf ©ottfrieb

enbticr) feiig genug ein. —
5lm folgenbcn Morgen tvarb bie Steife oei fctyled);

tem SBetter fortgefc^t. Der ©rieche verlief gu ßtnfel'S

Scibmefen, ber tyn gern aU ^eifegefeflfcfyafter nocf)
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längere Seit galten fyätte, baö 2)ampffctjtff, unb e$

beburfte emer 9?ad)unrfuna, beö anfingen $aufcfyeö öon

2Öem unb Suft , um eine fröhlichere Sttmmuna, auf;

red?t gu erhalten, al3 ber trübe Diebel, ber ftdj über

ben (Strom lagerte, fie f)eraufbefd)tt>bren tooflte.
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$flit einem fetteren £ornifter belaben, auf beffen

9ftücffeite ein in bunfleä £ucfy eingenähter ftxad befeftigt

tr>ar, fd)ritt ein SSanberer rüfh'g burdj bie ©trafen

öcn SSienne. T)a$ fcfyir>ar$e ^)aar roallte locfig auf

bie (Schultern tyerab, unb bitbete einen grellen 2lbfticl)

^u ber nrnpeinenen 33Ioufe, mit freierer ber 3üngling

befleibet war. 3n einer freunbtidjen £a*>erne angelangt,

toarf er Hantel unb £ornifter ab, unb fdjritt wieber

luftig in Begleitung eineö Inorrigen ©cj)lef)bornftabeö

jur Zfyixx ^mauö, um ba$ eigentliche greubelcben be$

9fteifenben: ba3 2ßanbern mit ben Rauben in ber

Sftocftafdje ju beginnen, ©ottfrieb ^inlel — benn er

n>ar e$ — lannte nichts SlngeneljmereS, aU fo auf

gut @lücf in einer fremben ©tabt bie unbefannten

©äffen $u burcfyftreifen , luriofe tarnen »on ben @d)ik

bern abliefen, unb bann, naetybem er einen ^3unlt,

am Stebften einen $ircfyt!)urm, ftcjj att Dtorbftern er-

fetyen, otme gü^rer unb, n?o möglich, o^ne fragen ftcfy

nad) feinem SBtrt^^auö jurüd^uftnben. SBenn baju

ein blauer ipimmel unb ein fonnigeS Setter tat, fo
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fteltte fidj eine leicfytljer^ige ftxtyliifyUit ein, unb roenn

ein eigner 3aulmci% ke* $Reife*£efreit$ bann liegt,

2lbenb3 in eine große roilbfrcmbe (Stabt ^ineinjufa^

ren, fo ift bem gereiß ba£ iperumftretfen in berfelben

bei fettem £agli$t billig $u oergleicfyen.

Uebcr $cain$, (Straßburg, dolmar unb 23afel

roar Hinfei nad) 33ern gereift, reo [eine ©cfyroefter

roegcn gnne^menber Hränflicfyfeit mißmutig »on i^m

Slbfc^ieb genommen nnb fid} allein auf ben Sftücfroeg

begeben t>atte. 9tod) ganj erfüllt oon ben Sßunbem

beä tiefblauen ©enfer @ce$, reifte ©ottfrieb je£t bie

Spotte herunter unb roar über 33eßegarbe unb S^on,

roo er ftd) metyre £age aufgehalten tjatte, fo eben in

bem lieblichen SSienne angelangt. £)ie ^rooin^en beä

mittäglichen granfrcid)$ , oon ben granjofen le midi

genannt, finb retcty an 9iaturfcr;önt)etten unb frembar?

tigen 9?eijen, bie auf bas fdnncr^erriffene ©ernüt^

unfercS greunbeS einen fanftberulugenben ^anhcx au&

übten. (5r gewann allmälig roicber einen 5lbglan^ ber

früheren ipeiterfeit, unb ba£ alte SBetj ragte nid)t me^r

fo bunlel unb jerftörenb in fein jugenbli^etf 2eben hinein.

£)ie frcunblid)en Briefe feiner 23raut, roeldje er tjäuftg

empfing unb meift auf bie (Stelle beantwortete, oerbrängteu

bie büftern ©ebanfcn, roenn baö 23ilb 5D?inna^ oor feiner

@eele auffticg, obgleich er ftd) oft mit ben bitterften

©elbftanflagen quälte. £>ie (ün'nfamfeit, in reeller ber

Süngling je£t bie unbekannten Räuber burdjftrid), fyat

itjm wof)l, er lief feinen 231tcf oufmerffam in aKe

ÜBertyältm'ffe einbringen, fein 5luge über aKe @cr;önr)ets

ten beä ©übenö fyinfcfmuufen unb grüßte fröftfid) jeben
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SÖanberer, ber tf>m begegnete ober eine ©trecte SßegeS

mit t'f)m ^urücffegte. Unb je#t toar afl fein ©innen

auf bte ^3rooence genutet, jene$ fabelhafte £anb ber

£roubabourö, oon bem er fo oft geträumt tyatte, unb

ba$ er nun felbft begrüben foflte.

9?ad)bem ©ottfrieb etne 3 eittang bte ©tragen oon

•Btenne burcf)fd;lenbert unb bte mäct)ttge ^atfyebrafe be?

fud;t fyatte, fanb er ftd? nad) fetner £aoerne jurütf,

oer$el>rte fein einfaches Wla1)l, unb Itefi ftcfy toteber

ben fa;ir>eren ^etfetorntftcr unb ben letzten Hantel

oon bem gefälttgen ipau^nnrtf) über bte ©dwlter §än-

gen. grolltet) t>ejat;ttc er fetne 3 e$ c un^ föritt kuxty

baS alte ©tabtt^or t?utau3 auf ben £anbn?eg nad)

Xournon unb 23alence. ©eltner benutze er ba$ £)ampfc

fd)tff, bas tn faum jtrölf ©tunben bte beträchtliche

©treefe oon £pon lu'ö 21otgnon ^urücffegte, fonbern er

ging lieber ^u Juf, um mit genügenber cKufyc ftd) bte

fremben 23crggcgenben unb froren Ufer ber 9^^one ^u

behauen. £);d)t oor ber ©tabt bog er UnH oon ber

©trage ab unb ftt'eg 5a ber ftctlen ipöl;e empor, treibe

ftet) f)ier ioett über ben ©piegel be3 ©tromeS ergebt.

(Sine 3ßitlang ruljte er im oerlaffenen ©cmäuer eines

unooüenbeten £aufcö, oon too bereits ein Ijerrticfyer

%\x$Mid ftd) eröffnete, unb fd)ritt bann eine treppe

oon einfachem ©tetn tyod> nad> ber 33ergeö!ante hinauf,

immer tu ber Hoffnung, ben ©tetn ber ^eiligen tylafy

balcna $u ftnben, ber burd? 9Äen$el$ treffliche* ©ebtcfyt:

»%\x§ ber Teufel mug fem dlzfyt tyaben" berühmt ge^-

»orben tft:

10
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„tfuf ben SSergen bei Sßtenne

Sinbeft £>u ben f)etl'gen (Stein.

@ieb/, ob £l)au jurücfgeblieben

SttorgenS in be£ Süf*enS Sdaum :
—

Unb geseilt bift £)u t>om Sieben,

9te§teft £)u bie Sippen Eaurn."

lieber Herne SÖafferfäfle, bte gfattgefroren rcaren,

unb burcfy nnlbjerriffcne 23ergftf)lu3)ten ftomm ©ott*

frieb jur £ö$e, n?o $u feiner lebhaften greubc ber

©artenbudjö nntb fjeroorfprofte unb einzelne 33äume

tro£ ber fpäten 9?ofcemb ertage nocfy grüneä £aub jeig?

ten. £)ie ^Ijone ^erab glänzte baä 2lbenblid?t burd)

amarantene SBolfenjüge, faft unb blau aber ragte ber

befctmeite 9D?ont ^tlar »or ben 33ticfen beö SSanbererö.

dtefyttyin tjob fi<$ bie maffenfmfte Eat^ebrate »on

SStenne au$ ber tounbcrbaren ©tabt mit ber letzten

23rücfe unb ber alten 23urg empor; gegenüber ber

^urm, oon bem ^tlatuö fotC tyerabgefprungen fem, beffen

©rab bte 33oIf3fage unb Eirtfjenlegenbe unter einer

auf freiem gelb emporfteigenben ^pramibe angiebt.

Der 33ticf in ba$ $errfid)e £tjal fjob bie ©eefe be$

SüngtingS. d$ berührte ifm fo r^etnt'fcr) = ^etmat^tt'c^,

baf er oon ber mächtigen £itye gar nicfjt tjerabfonnte.

(Srffc ber ftnlenbe 2lbenb mahnte tyn $ur $ücffef)r, unb

fo fyattt er ben ©tein ber ^eiligen 5D?agbalena nicfyt

gefunben, ja meUtityt m'ct)t einmal ernftlid? banad? ge^

fucfjt. ©eine %icbe ju ber frönen (£life §
ftf)Iug tiefe SBur^etn in ber fefmenben 3üngfingäbruft,

fte trieb tjerrfidje 23tüttjen, unb bamats fyätte er nim*
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mer begehrt, oon btefer tiefte geseilt $u fein. (Später

jebod) gab e$ manchmal 2lugenblicfe feines Gebens, ba

er tjätte oom luftigen Steine pilgern mögen an ben

fernen ^tjoneftranb, um auf ben bergen oon SStenne

bie munbert^ätige ®raft beS ^agbalenenftetneö ju er>

proben, unb afl fem 2iebe6n>ety ju oergeffen, bag ü)n

oeqetyrte.

23on SSienne ging eö weiter über 23atcnce, 9Jcon*

teu'mart unb Drange nad) 2loignon. 23ei Drange

ftanb er lange 3ät unter bem Striumptjbogen be$ ffia*

riuä, m Erinnerungen ber SSorjett vertieft. Er ge*

backte ber >$eit, ^a ^ ter *>er Körner unfere üßoroäter

gefcfytagen, unb nne bann bieg (lolje 9?om üt (5taub

gefunlen ift oor bem s#rme £>eutfd)lanb$. 2tn ber

Reißen Duette, bie am gufje be$ Sftömerbogenö fyer^

oorfprubelt, Eingelagert, fdjrieb er biefe ©ebanfen in

fein £agebud) *), unb fcfyritt bann , befreit oon ben

großartigen träumen ber ©efcfyicfyte, burcf) baö £ljor,

gan$ ftc^> bem frifcfycn $ei$ ber ^3rooence fu'ngebenb,

bie oor ben überragten stielen beä 3u«glingö t'^re

bunte 9ttätyrcfyentt>elt erfcfylof. ©ein ^»erg jubelte in

ftürmifdjer Suft, unb bur et)fluttet oon bem ©eifie ber

£roubabour£, bie einjt auf biefcm Itaffifc^cn 23oben

ü)r fecfeä ?ieberfpiet , ü)re fröfyticfcen 9)?innegefdnge

Ratten erfcfyatlen laffen, jauchte er einen »®xu$ bem

©üben" **). Dann ging c$ weiter in baä „tönenbe"

*) Q5cbi*te. ©. 40. £riumpl)bogen W$ SD?ariu$ in ber g)rooence.

**) ©ebiAte. ©. 95.

10*
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Sloignon mit fernen graufamen (£rinnerungen unb ba$

gefcf)äftige sJ*?arfeille, wo ftcf> ba$ blaue SEftittelmeer

m bic unbegrenzte gerne auöbeljnt. 9cacf)bem ®otU

frieb am jenfeitigen Ufer bes 2Sar aU »ZoU\xkv" ®infel

tu baö italtentfc^e s])a$regifter eingetragen mar, pilgerte

er über Dci^a nad) ©enua, jener trübfeligen ©tabt,

mo eö faft unaufhörlich regnen fofl. Sßeint fte oief?

leicht über i§re oerfunfne Qmlifytät, ober roiH ber

£immel ibr Ilagen Reifen, unb fdjenft ü)r ben $8itU

menfcfylcier ber Sftegcnmolfe, mie 3m$ cinjt 331ut meinte,

ba feiner £>elbenföl?ne einer fiel?

*8on ©enua fdtfug ftinfel ben 2öeg über ba$

feltner oon Sfteifenbcn befugte Suffa, über ^ßifa unb

^ßiftoja nad? glorenj ein, unb pilgerte oon bort über

©iena unb ©poleto nac^ 9?om, mo er am erften 3a?

nuar 1838 anlangte, nacfybem er noef) auf ber Steife,

tn Ü^ücferinnerung an fein fcf)öne3 ipeimatljlanb, bie

c^riftlic^e (Sage oom £>racf)enfel6 *) poetifd) bearbeitet

*) (^efcic&te. ©. 14. 9Eftargaretf)a.
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$mfel roar ^u einer bunten 3?ü in ber «ewigen

(Statt" eingebogen, $aum fyattt er fity eine 2öo^

nung in ber 9?ä§e beS (£orfo gemietet, aU tyn am

93orabenbe be$ £eifigenbreifbnigefefte$ ein unerhörter

Särm auf bie ©träfe locfte. £)ie Körner feiern an

biefem £age ba$ SBeffanafejl, gleidtfam ein SSorfpteX

be$ großen (£arneoal$ , baä ftdj entfernt mit bem 53er;

liner 2Beityna$tömarfte oergteicr)en läft, nur ba$ e$

in 9Rom weit totfer ^erge^t. £)er 9ftei$ biefeS gefiel

befte^t barin, baf 3eker fo oiel 2ärm, aU möglich,

erregt. 3« gefctyloffenen 9^eit}en jogen bie (Stubenten

auö ber ©apien^a burdj bie ©äffen, 3eber ein ^ferbe?

fteifpfeifdjen im 5D?unbe, auf bem man bie fdjritfenb*

ften £öne tyeroorjubringen roufte. 3 ttn'f$ e il sero @e?

roü^t trieben ft$ gteid) anfangs bie niente genannten

grauen au$ ben fogenannten niebern 23otföftf)itf>ten

untrer; benn bie grauen ber nobili erfdjeinen erft

fpäter. 3tttftf)en kern ©freien unb pfeifen, ©dritten

unb ©eflen einer tofenben 9D?enge fcfyaflt ber £ärm

be£ eroigen 23effanarufenS, bie burc^bringenbe ©timme
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ber feilbietenben 9D?arftiungen , unb e3 ijt $um @ter?

ben, menn man nt'djt fetter mitlärmt. Sh'nfel, ber

ftc^> mit einigen 33elannten in bag ©ebränge hinein*

jiürjte, rtety ben ©peftafel mitzumachen, unb fo lauf;

ten fte benn ebenfalls ©djnurrpfeifert unb ftinbertrom*

peten, um in ber eignen Sftaferei bie frembe bet)aglict)

5U ftnben unb gu sergeffen. Um get)n Ut)r flüchteten

fte ftct) in eine £rattoria, mo ftä) getr-ötmlict) £)eutfct)e

aufhalten pflegten, unb ßürjten ftct) bann um TOt*

ternact)t nocr) einmal in ben (Strubel, um am ^antt)eon

unb (ütorfo »orüber nact) £aufe jurüdjule^ren.

Zeitig r>erraufct)te baö (Getümmel , 2llle3 fuct)te

ben (Schlaf, unb öergajj ben Wirbel beä »ergangenen

Stageö. 5^lur ©ottfrieb faufct)te noct) in bie t)etle Watyt

t)inau6, unb füllte, rote ber <Sct)merj feiner ©eele ftct)

in roeict)e 2iebe3tönc auflöse. Srfajjt üon bem 3am
ber biefer t)etligen SÄut)e fang er baö 2ieb:

Wa$t in ftom*).

„Sttngium auf allen $>lä$en

(Schläft unbewegt bie 9<tacr)t;

Tim blauen #immet flehet

©er Sttonb in Boiler $>ra*t.

(So tobtenflill ft'nb beibe,

£a£ alt' unb neue SRom,

Unb felbft ir)r Stiefenroäcfcter

Sflidt ein, ©anft ^eterS £om.

*) ©ebi^te. ©. 97.
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9iur rounberfam nodf) raufdjen

£)te S3runnen nat) unb fern,

2?ie galten warf) bte ©eete.

£)ie felbfl entftfltefe gern.

2>te fpüfen au$ bem #erjen

Seife baS alte Seib

;

3m blauen 9J?onblid)i bämmert

2Bett fort bte alte 3ett."

23ei feiner 2lnfunft in 9fom fyatte RinUl einen

23rief t>on feiner 23raut oorgefunben, ber feine %klt

$u i^r nod) fteigerte, unb ^ftinna'S 23ilb meljr unb

mefjr $urücftreten lief, ©ein iper^ faßte iljm, bafi

Slife tyn glücflicfy machen fönne, nnb er gab ftcf> mit

ber reinjten @lutf) biefem @efüble l)in. (£ö war t^m,

aU fyätk aß' bie frühere Stäufcfyung nnr baju bienen

muffen, feine £iebe ^u läutern nnb serflären, er $attt

je£t erft lieben gelernt. (So geftalte ftdj fein £eben

frieblidj unb fcr)ön.

^infePö ^oefie fcf>lummerte fcfyeinbar in 3talien.

2lber 2Ber foKte fid) barüber nmnbern? grcmbe £e?

benöfreife $ogen tyn in t'^re gluttjen hinein, unb e$

gehörte £eit ba$u, ftd) im @üben f)eimifd) ju ftnben.

£>a$ Seben rcar f)ier ja felbft ^oefie, unb ba$ träge

2Bort mufite ftc$ erft beftnnen in biefem S^aoö neuer

©eftalten. 3^ e bunten ^efperifdjen garbcntöne, jenes

reiche ftnnlic^e £eben, jener etfigblaue lädjelnbe £immel,

jene traumhafte $uf>e ber Sftatur bebürfen ein langes

unb mü$e*>ofle$ ©tubium, e^e man ft$ if>rem (Sfoffojü
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pafffo Eingeben unb gan$ m ilmen aufgeben lernt.

Unb bann fielen wir auf einem clafftfdjen 23oben, bie

Sftejte unb (Erinnerungen ber Vergangenheit ragen in

ba$ frifdje £eben ber (Gegenwart hinein. £)a$ neue

©efc^tec^t feiert feinen bunten (Earneüat auf ben rieftgen

©räbern ber 93or$eit, unb wir bürfen nidjt barüber

jürnen. (£3 ftnb nid)t bte ©efpenjter, fonbern e$ ijt

ein ipaud) »om ©eifte ber alten Körner, ber jene »er*

Härten ©eftfbe burcfjwebt, unb 2ßer mit biefem 23ol?e

gu leben toetf, wirb ftdj batb unter i§m ^eimifc^ füllen.

£)er Sfleij, melier über bie ganje Watur auägegojfen

erfdjeint, fpiegelt ftdj aud) im Seben, überaß begegnen

wir einer frönen gorm. £)a$ empfanb audj) ©Ott?

frieb , unb er wagte nicr>t feidjt, in Statten feine @e*

füljle au^ufprcd;en, weit t'bm nod) bie gorm mangelte.

£)iefe ^u ftnben t>erfud)te er ^uerft in bem mitgettyeit;

ten £iebe unb bem @ebid)t ^etruä" *). £)aö teuere

§at t'bm t>tel 5D?ü^e unb Arbeit gefoftet. (5$ warb

i§m immer ffarer, baß ba3 fyrifdje ©ebid)t wc^t au$

bem weisen £l)one beä ©efütjtö fct)nell unb frö§lidj

ftdj bitbet, baö plaftifd>'er^lenbe jebod? — unb wo^l

metjr no$ baä bramattfd)e — auö bem garten Wlax;

mor be$ ©egenftanbeö mit (Stymify unb langfamer

5D?ü^e muß herausgehauen werben. £)aä @an$e fd^ien

i^m tttvaü $u lang geraden unb $?and)eö war nid)t

abfolut nöt^ig , otyne baß er e$ je#t nod) fyätte an&

©eöi^te @. 20.
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merken tonnen. Iteberfwupt ift e3 traurig, baß man

an ber ©locfe be3 £iebe3, roenn fte einmal gegoffen,

mol){ nocfy t?ie unb ba mit bem Jammer nacbtjelfen,

einen etwaigen Sprung ober geiler beö @uffe3 aber

m'd)t mefyr änbern fann, unb nun leiber auc^ ntct)t im

©taube ift, baffelbe 5D?etaU jum 3^cf eineö neuen

@uffe3 nod; einmal in glufj $u bringen. Dorf) Öotk

frieb oerjagte nic^t; er befcfyfofj immer friftf) ^ugießen,

unb mißlang (£m @uf, fo Ratten ja bie reiben ©cf)arf)tc

ber @age ober bie eblen (Bange be3 jpeqenS nod)

feinet (£r$ genug, um neue tt)oj>lflingenbere ©locfen

in SD?afTe gießen ju fonnen. Der gelungenfte ©u$

au$ biefer ßtit ift un$tt>eifelt?aft, um in unferm 33 ttb

e

ju bleiben, bie pracfytoofte £obtenglocfe Storno: bie

Plegie „^oma'ö (£rtoacl)cn" *). 2lucf) fällt in biefe

^eriobe ein evgreifenbeg frommeä ,/ (Debet" **), baä

ftd) feiner reinen Seele rote ein roaUcnber Dpferraucl)

entrang.

3u oolljtem Wlaafo empfanb Hinlei balb ben

mächtigen Sinbrud be$ füblicl;en ipimmelö. 2lbencf)euer*

ftc$ toäcfyft man bort an geiftiger gtttfe, man mirb

retct) oljne 9Jcül>e. 3n £)eutfd)lanb fann man aud)

retct) derben, aber mit ftrenger ©eifteöanfpamumg; in

Stalien brängt fid) £eben unb Hunjt an unö l;eran,

wir füllen bie liefen auä, of)ne eö eigentlich ju btafa

*) ©ebtcfjte ©. 143.

*) ©ebirfjte @. Hl.
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fiebrigen, aur lernen im @enu$ unb werten gro§

im (Brauen. £tcr muf jebeö franfe £er$ genefen

unb in ber ßeroaltigcn ecfrönfyeit unb 9?u§e bes 2Ifl6

fetbjt als @ottes bien aime enfant jufcelnb mit ein;

ftt'mmen tn ben Jppmnuä ber etin'ßen 91atur.
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I.

3n ber freuten $trd)e @an Antonio auf ber £ö'j>c

be3 Eßquiu'n warb 5D?effe gelefen. 9D?enfcfyen gingen

tyin unb §er, bie £)rget l>raufte unb bie feinen ©ttm^

men ber tajtraten Hangen fcom Ejjore fjerab. $ftand)e

Efyöre bürfen näm(ttf) nur i>on Männern ausgeführt wer;

ben, unb, um nun bte ^öjjeren ©timmen nitfyt unbefe^t

gu taffen, greift bie @eiftlicf)feit $u bem fcfyänbficfyen

Mittel, bie Entmannung im £)ienfte be$ £errn als

ein Opfer ber grömmigfeit gu lehren unb fte für ben

3med ber ßircfyenmuftf auszubeuten. %m Altäre (taub

ein @ret'S in einfacher 9D?önc§ Straft, beffeu erhabene

unb fcfyöne ©eftcfyt^üge bie »otte ^lufmerffamfeit

RiaUVö, ber ficfy unter ben ^nroefcnben befanb, in

Erregung na^m. Ein fdjneeweijjer 23ari roaflte bt'3

auf ben @ürtel tjerab, unb ba$ e^rroürbige 2lntli$ er*

festen ©ottfrieb ttie eine 2D?tfd)uug ber 3üge femeö

23ater3 unb beö rüftigen Ernft 9D?ori£ 2lrnbt, ber am

frönen 3^einftrom lebte.

Sßunberbare ©ebanfen sogen burefy bie @ee(e beS

3ünglingö, alö er fo einfam unter ben 23e!ennern eines

fremben ©otteä einem fremben ©otteöbienfte Uu
wohnte, 2ßie oft fyattz bieS 2?om bereits feine ©ötter
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gegen neue umgetaufcfyt! (£tn @efd)(ed)t oerbrdngte

bas anbere, unb nur ber £immet Wieb ewig rem unb

Hau, tic QErbe Web etwa, jung, aU Routen ipimmet

unb (£rbe ber t^ön'c^ten Einber lachen, bte ben frönen

grieben be£ %U$ jerftören. £)er junge S^eotoge

füllte fiel) in biefem 2iugenblicf fo ergaben über att

$a$ Seib bes 9ttenfd)enleben3, atl baö Streiten um

btefen ober jenen ©lauben, baf er oor ben fremben

''Mona) fyätte tjinfnieen unb itm um feinen Segen

bittm mögen.

£)a jupfte ijm ein greunb am 9?ocfe, unb winfte

ii)n hinaus.

„&$ ftnb in Deiner Jßo^nung 23riefe für £)icf)

angefommen," fpract) er, ,,irf) glaube oom 9?§ein."

£aftig eilte fttnfet in feine Sßofmung, wo i§m

t»te 9}?agb einen 23rief oon feiner 33raut unb einen

oon feiner Scfyweftcr überreichte.

greubig erbracfy er ben erften, — unb fanf mit

einem Scfyrei auf fein £ager.

(£tife melbete ifym, ein wol^abenber 50?ann, ein

Dr. £) , ber eine ausgebreitete ^ßrariö unb

fogar ein Ü?eitpferb (!!!) befäfe, §abt ftcf) um

fie beworben ; ba eö nun nod) lange $ät roäbren möchte,

beoor er (Sh'nfei), ber arme £§eofog, ftcb eine fefte

Stellung gcfcf)affen, bäte fie ifyn, ba$ 33anb, welches

fie an ifm feffele, gu töfen.

©ottfrieb war oernic^tet, er gebaute be3 £rau;

meS am £age feiner Verlobung, ber tya nicfyt belogen

fyatte. 9Jo$ war ein armeS Säften nicfyt oorüber,

unb fcfwn fyatte ftcfy bie %kfa feiner 23iaut in £äuf$ung
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unb gatfc^eit »erfe^rt, fa)on ließ tyx Sßort: „(£$ ift

oorbei!" fem g(üf>enbe$ #er$ erharren. SSiefleicfyt nocf)

ein furjeö 3afjr, unb man fcfymücfte fte für ben neuen

^Bräutigam!

(Sine gräfliche 23erfteinerimg bemächtigte ftd) bee

Ungfücfimjen, er formte nietet benfen unb nict)t »einen,

fem 2(uge mar trocfen unb brannte fct)merstict) m ben

jpöt)fen. 3#n erfaßte bie (£mpfmbnng beö Traumes

er fct)roetgte im @efüt)I ber Dfactje, er t)ätte ben £)o(d)

bebad;tfam fcr)Ietfen unb in bte 33ruft be3 9cebenbut)fer3

ftoßen mögen. SSteUetc^t baß baö ftebenbe £eqs

blut beö @egncr3 feine (SifeSfäfte gehärmt t)ätte!

Unb bann backte er lieber feine 23raut aU ba3

läcfyembe $ßdb cineö Zubern, — ein roalmfümiger

©a)merj ergriff it)n.

Ottern nict)t lange fonnte fein t)efler ©etft in fo

büftern ^orftcßimgen umt)erfct)roeifen. (£r t)atte bieü

2ßeib ju fict) empordienen motten mit aller $raft feiner

%kbe unb fat) ftö) nun oerftoßen, ocrfä)mät)t um ben

ungeroiffen 23eft0 trbifd)er ^niter. @ein @to(j regte

fut), unb linbe 2ßer)mutt) jog in fein £>erj. «@ie

mar deiner m'ct)t mertr)," baebte er, r,unb bir bleibt ja

bie ©cbminge be$ @eniu$, bie biet) t)oct; emportragen

rcirb über bie$ bunffe 2öet>! Unb roenn bereinft bein

9ht)m über ben (Srbbatt fliegt, bann mag bie galfct)e

in ber eignen 33ruft baö (Strafgericht erlennen! —
3öer roeiß auet), ob m'djt it)re $inber nad) 3a^ren mici;

auffudjen, um meine ipütfe ^u erftet)n, unb £)em möchte

id) nict)t oorfdmcß au$roeiä)en.
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„©et 3BoMtt)at bann mein ©oltfy — mein SiebeSbranb

SD^tt SBatertreue fei auf fte geroanbt;

Unb ©u erfennfl öieUeicM na* mancfiem Safcr.

£\ifi ber. ben 2)u eerftiefceft ebel luar!*

©o beruhten ftdj bie ©türme fetner 23ru(t att-

malig in fanfteren Stcbestöncn unt> liefen baö ©efüfjl

ber 23ittevfeit unb beö £affe$, baä juerft in t'^ni auf;

taufte, leife oerflutljen.

£>a befann er ft$ auf ben Jtoeiten S3rief, unb

eröffnete i^n langfam. £atte baö erjte (Bereiten tfm

fd;mer$ljaft erregt, fo mußten tjm bie 3 eî cn / »e^e

er jegt biircblas , ooflenbo ^ermahnen. 9Äi| bürrem

ÜBort fcfyrieb ij)m feine ©<$trcfter bie 9Racr;ricf)t oon

DJiinna'S £obe, meldje an getrogenem £eqen ges-

toben fei.

33eftnnungöloö ftürgte ©ottfrieb in'S greie, unb

roanbelte untrer unter ben Trümmerhaufen eines ent*

legenen ©tatrtbeilö. ©ein 23tut hatte ficf> in ftumpfee,

r'altcs 231ei oermanbelt, er rcar feines dkbanfens

me^r fabig.

@o rücfte ber 2lbenb f>eran, unb, wk eö §ier

feiten $u gefeiten pflegt, bauten fi$ fa)rcar$e 2Öol=

fenmaffen am faimmeL Unbeimlicb fcbrillte baö ^öuj-

cfyen burej) tk 9?acf)t, unb Sobcegecanfen jogen berauf

im £cr$en bes Jünglinge. £tnter jebem ©rein, jeter

©äule lief ifjn feine ^antafte eine oermummte 33an;

bitengeftalt fetten, bie feinem Sueben auflauere. Der

£ob war i^m roiHfommen, ofmmädjtig lief er ftdj auf
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bie glatten 23afaftfteine fjerabjtnfen , unb Dunfef um*

pAte fein 2luge.

SSie lange er fo gelegen, roufjte er nicfjt. 2113

er aufwarte, fanb er ftc^> auf einer einfachen SBanf in

einem niebrigen £aufe. Sin fcfyöneö SD^äbcfyen in ber

£racf;t einer (Sennerin — eö mar Sarneöat — flaute

t^eilne^menb in fein bfaffeS 2lntli#. Diefe Umgebung

tfyat tym root?I, er t;eftete feinen 23Iid auf baä $uge

ber 3w«öfrau /
— ac^>r eö ^ ar fcfau! Sr rooflte

reben, — ad), ein beutfcf;er ©ruf Hang i^m ent*

gegen! Da befann er fitf; auf Sitleö , tautrceinenb

preßte er bie ipanb beä 9}cäbcr;en$, unb ftoj) üon ban^

nen gu feiner einfamen SQBo^nung.

£g butbete i§n nicf)t länger in Statten. Einmal

fu'er genefen, unb bann in berfefben ©tabt gän^Iict; in

feinen 2ebenöt?offnungen »erntetet, trieb eä i^n fort

in bie Qtimafy. £r begab ftcf) in ben ©arten beä

fapitotö. X)k 5D?anbelbäume Ratten fcf)on aufgeblitzt,

unb am ^Pftrftcf; brängten bereits bie grünen SMätter

bie rotten SMütfjenfloden ^inroeg. Die frifdjen 2Binbe

i>on £>ftia riffen immer me^r SBtüttyen herunter, roä^

renb bie ©olborangen ur.oeränbert baneben glühten,

unb bie ditronenfnoöpen fict; am ©ipfet beä Saumeö

"bilden tiefen. Die 9Rar$iffen roaren fcfyon »elf, aber

bie SScitc^en fanbten ityren betäubenben Duft in bie

Säfte,

(£$ ift ein unenblidjer ©crjtnerj, fote^e fuqe 35(ü;

t^enbract)t $u beferjauen. &nt$ ftarfe £enjgefüt)t, jenes

gewaltige 9?aturteben be£ innerjten Sftenfc^en natf) bem
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träumerifrf) gebanfenreid>en @efüf){3fct)lafe beä JBinterä,

grü^U'ngötuft unb -f^mer 3 ^ennt mx *> er Sorben,

wo ftcfy §rüf)Iing unb SOßmter fc^eiben, wo xiifyt in

Teueren bie btübcnbe 9D?onaterofe einen buftlofeu ?en^

bte Drange einen frud)tfpenbenben iperbft f)tneiniügt.

(Solcher ungewiffen 3 eit Ö tn 3 ^ etin aU(^ ^tnfel

je#t wieter entgegen, unb fofttc biefe S31üt^en aucfy

bafjeim nod) einmal burcftteben. 3nbem er au$ bem

grüfjfing f(o§, reifte er t§m entgegen. "greih'cfy

werbe icfy im Sorben bie Ruinen oermiffen, auf benen

f)ier ein jungeö Selben erblüht," fpracfy er hH ft$

felbft; „fottten mir aber aud; bort ein paar Seitj*

blumen beö £iebes> entfproffen, fo wirb e3 itmen ja in

meinem ^ergcn an Krümmern nifyt festen, auf benen

fte wurzeln fönncn!"

3u Anfang 5D?ärj ging er oon ffiom nad)

Neapel, unb fd)iffte ftdj t?ier nad) ber Jjpeimatf) ein.

Sluf ber ipötje oon (£ioita 25ecct;ta fdjrieb er nod) ben

r/2(bfd)ieb oon Statten",*) unb langte am erften 2tprit

roieber in feiner üBaterftabt an, freiließ ärmer um

einen J)errlid)en £t'ebe3traum, aber reid) burd) bie 2ßun;

ber be3 ©üblanbö, bie erft fpäter fein £eben erretten

unb fyerrtidje grud)t treiben fcflten, aU fein @lüef für

ewig gegrünbet war.

*) @ebt*te. ©. 97.
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1.

•njßaä war ein Mter SBinter, —
(So fpratf) ber SRofenftraud), —

S* bin in mir erfrorben

2?or närf)tlirf) fairem £oucr).

©cr)on blühen ringg bie ÜBäume

Sn frifcher SebenSfraft: —
Sn meinen (Stamm, acr), jier)et

Äein junger SrütjüngSfaft.

9)cufj horten lange Sage,

S3i6 auS ber StBurjet fcfcieft

(Sin neuer SSalb »on SBlütfyen,

2)en nod) ber ©runb »erfcrjliefjt.

2fcr>, bt$ ju neuen SRofen

£)er junge @<l)of gereift:

SBie l?itf)t, felf 23inbe§tofen

©ein Statt föon abgejtreift!
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Unb bo* — t* Bann'8 ni*t wehren,

Sf)n medft ber SrülilingSwinb :
—

(So fomm an'S Si*t jum Ceben,

SDtein (Sdhof , mein jarteS Äinb !
-

©aS tuar ein falter SBinter,

£)e§ SiebdfrenS Sieb' erfror,

£)a§ i* ju Sieb
1 unb Seben

Sie junge Äraft »erlor.

SDtuf matten, fcfcmerjli* märten,

93iS au£ beS #erjeng ©ruft

Sin frif*e£ grürjlingSmeben

$um SidtSt bie Äeime ruft.

(Scbon ungebulbig fyebet

ISief unten fi'cb empor

Sie 2£finung neuer Siebe

Unb neuer Sieber (5t)or.

So*, atf, H§ Sieb unb Siebe

€CRir triebet SRofen bringt :
—

(So lang' Wieb 'S, ba§ mol)I efyer

SOlein Sobtenglöcflein flingt!"

£)en fdjönjtcn £$efl von ^infePS Scfren, fem

ganjeS Sttgenbglürf battc — fo meinte er — bt'e ita*

Itcnifd;c 9?cifc freftfyloffcn. 3m Sorben war ber SBtiu

tcr grimmig fatt gemefen, unb ait$ ber grütyting

geigte ftc^ fpät unb rauty. 3n ^ cn Greifen ber ©efefl*

fcfyaft breite ftd) "cic Unterhaltung um ben ©treit

reegen ber crjbiWöfli^en Angelegenheit $u $öln, unb

bie fatfjoüfdje ©ciftli^fcit nafjm, um ben vertriebenen
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23tf$of gefdjaart, bem £f?rone gegenüber eine $iemticfj

gefa§rbrot?enbe ©tcttung ein.

©ottfrieb mar unter @cf;necgeftöber lieber in bie

afte ÜBobnung eingefeljrt, unt> fanb , bajj feine ©elb*

ange(egent?eiten roätyrenb feiner halbjährigen Slbroefen?

fyeit mbgticfyft fcfylecfyt roaren ausgerichtet roorben. £ro#

ber greube, roclcfye i§m baß SBieberfe^en feiner Qeü

mat^ *) unb bie Ziehe unb Sichtung, mit ber ij)n feine

greunbe bertuölommneten , bereitete, fafjte tyn bennoefy

balb genug baö Stenb unb ber ganje 3antnm' ^ e^

norbifdjen 2cben3. 3(ud) belegte bie fcfymerjlidje

Trennung oon feiner 33raut unb ber faft gleichzeitig

erfolgte £ob ^ftinna'ä noeb $u ftar! feine 33ruft, aU

ba£ ftd) bie ©türme berfclben fcfyon Ratten befcfyroid);

tigen tonnen. Sin bittexeü ©efü^I tauchte in i^m auf,

alö er jum erften 9DM reieber biefetben ©efttfce betrat,

meiere, einft 3 cu 3 en fcl« er ftitten greubc, je$t aU 3 cu 3 en

feineö mitben ©rarneä eroig Reiter ftd; oor tym fyinbefjnten.

Unb bann gebaute er jener sJcad)t an ber Zeifye feinet greum

bcö, an ben 33 mit be$ Scbenö unb ber Ziehe auf bem fri;

fd)cn ©rabe, an ein grojjeö gebrochenem, ad), um ijm ge*

broetjencö 5)?äbd)cnl)er$ unb an fein eignet, ba3 fo ftifl

unb traurig fd)(ug. 3*>ßtfel ftiegen in itjm empor an

ber £reue unb Ziehe, um fdmöbeö @otb tyatte ifyn ein

getiebteö $Qeib ocrftofjcn, baä burd) bie garteften 33anbe

mit iljm oerbunben mar, uno nun ftanb er ja einfamer,

aU je, auf ber rociten ©ottesroelt. $IU er ftd> einu

•) Sm SBaterlanbe. ©ebirtte. @. 71.
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gcrntof cn tri feine neue ?age tyineincjefefrt ^attz, fcfyriefr

er frei ber -iftacr)rict)t oon (£Iifenö £oct)$ett fota,enbe$

2lnt>enfen an biefe bunfle SEßinterjett in fein Stagcfrud?:

,,2Benn ich einft alt bin, benf ich mit Cuft baran

S3i elteicht, wie ich au* jung mir ein Sieb gewann,

©er Srühhauch oftmals traf mich in ihrem %xm
l

Sie Sippen fühlenb, nächtlich üom Äüffen warm;

Scb ging in bie Seme, ba Eam ifjr ein ICnbrer für,

%n Sem fanb 9?Zer>r ft'e, alS ft'e gehabt an mir :
—

Senn er hatte ein Steitpferb.

3>ch mar ein armer So?tor ber Sheologie,

©in Sfteitpferb freilich rjatt' ich befeffen nie,

©in tfmt noch minber, aber bie 2Cu§ft'cbt boch

©in armeS Tfemtlein lang' \u erharren noch: —
©r aber täglich häufte ben ©etbgeminn,

Senn er mar Sünger ber golbnen SQlebijin, —
Unb er hatte ein SReitpferb.

Seh Wanb bem Siebchen buftiger Äränje ttiel,

SJlexn ©eifl umfchlang ft'e jauchjenb in buntem (Spiel,

33iel' glühnbe Cieber maren ihr ?iebe£lohn:

Soch SBagenrollen baucht' ihr ein fchcnrer Son

!

SEBenn man ein >Pferb hat, fommt man ohne 9?efrhmer

tfuch noch jum SBagen — merffi Su? Unb freilich, @r

Sa, er hatte ein Sfteitpferb.

SJtein l'ieb mar ähnlich einem Semantenfiein,

hellauf ju leuchten braucht
1

er ber (Schleifung allein,

@ie märe geworben ^)erle ber graun jumal,

Ser SOBelt ©nt3Ü<fen, würbe ft'e mein ©emaht: —
SBet Senem wirb fte braöe« unb ehlich'S 3$eib,

£übfch flei§ig fchwanger pflegt ft'e ben fchönen l'eib, —
Unb ©r hat boch ein SReitpferb.'-
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2lu£ bicfer Gittern Stimmung m 95cjug auf fem

SSer^ättnt^ $u (SU'fe £ riß ifm ein S3rtef ber=

feiten, worin fte ifm um feine 33erjeif)ung hat, unb

ein reines, freunbfcfyafttidjeS SSer^ältnif jn>tf(i)en Reiben

^ergefteflt wünfcfyte. ^inlel antwortete if)r in ber ebet?

ften äßetfe. ^3$ fyätte S^ic^tö ^t'ngugufügen/' fcfyloß

er, ,/Wemt mief) nicfyt Dein le#ter 33rief aufforberte,

Dir meine Vergebung auet) je#t nod? einmal mtt meinem

ootfen 9J?anncöworte ju^ufic^ern, obwohl Du meinft,

mi$ me§r gelränlt $u t;aben, aU i$ Dir je sergeffen

lönne. 3^^r — warum fofl icfy T)a$ fäugnen, mt
bittern ©ruß Deine legten Briefe mir in ber wieber?

erreichten £eimatf) gebracht fyaben? Docfy Du nimmjt

fte jurüd unb id) bin nod) nid)t fo erftarrt, bajj ic^

nid)t füllen foflte, c$ we^e wirftid? in bem aflerleijten

33riefe ein gan$ anbrer ©ct'ft, aU in ben oortjcrgetycn?

ben. SXftöge, waü Du f)ier mit Sßorten wentgjtenS

belennft, aud) in Deinem Jper^en Dir $ur Ueberjeugung

werben! 3d> felbft aber - Du Utteft mid;

barum, fonft würbe ic$ fd>weigen — iety felbft bin

ru^ig unb ftar, leiblich wo^ler, als je. 3a freiließ,

mein früf)ere$ geuer tft erlofdjen, aber ein unauölbfc^

fid>eö geuer ffammt nun in meiner S3ruft, beffen £Ün*

benber gunfe leinet fterblicfyen SÖeibeö Ziehe, lein oer*

gänglid)er 3ugenbmutj>, leine feibenfdjaftfic^e ^atlraft

ift, fonbern einem oiel työtyer gelegenen (^lut^eerbe

entfprüfjt. 2Ba3 ein Wann an feiner 3ugenbTicbe

oerfiert, ba$ rennet lein 3?ed>enmeifter auä; wa$ aber
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ein Biaxin gewinnen fann in ber aflert)ötf)jten Mbfal,
baä ift au$ eine unenblidje 3 a^-"

£)$ne ipajj unb @rott lernte Stufet oon nun an

feiner oertorenen 33raut gebenfen, unb tyoffte bei an;

geftrengter Arbeit feinen ©cfymerj mit ber geü $u

überroinben.

3n biefem ©efütjl entjtanb jeneö @ebid)t, baä

roir ju Anfang bt'efeö 2lbfcf)nitte$ tnttßet^etTt f^aben, unb

baö feine bamalige ®emütf)$fage am heften auöbrücft.

%U er j(e£t baö Sftefultat feines bi^erigen £ebenö $og,

erwachte lebhaft bie Erinnerung an EU'fe 3 etter, ber

ein(t fein iper^ im frönen 3uöenblen$ fo freubig

entgegenfdjlug; aber ^3aut ^attt ifym \a bereite oor

brei 3a^r^» t'^re Verlobung mitgeteilt, unb fo roinfte

ijjm aucf) f)ier nur bie ^atme ber Entfagung unb ein

füftobeä Eppreffenreiä ber Erinnerung, baö fein @e^

bäcfytnij? frifd) unb grün ju ermatten fucfyte.

2ln greunben roaren i^m roenigc ^urüclgeblieben.

%m £iebften oerfefjrte er mit ben ^rioatbocenten

©ommer unb ®rafft unb ber gamitie feineö greunbeä

2ßt'^etm 33öge^otb, bie ju 5D?ül§eim am 9?§ein roofmte.

ipugo £)ünroeg tjatte tyn balb nad) feiner dlixdhfyx

au6 Stalten befugt, unb tyn aufgeforbert, ben ^re*

ragpeö" ober baä in 33erün begonnene Epoö „be$

^reu^eä £riumpt}" ^u ooflenben. träten einmal in

©ottfriebö 2ebcn ftatt beö biö^erigen Ungtücfö freu*

bigere, minbeftenö forgtofere 3 etten etn / f° ^offte er

Ui feinem je|igen £eben unb @tubium gtücfticj) roerben

ju fönnem 3n täglicher Erhebung feiner (Seele ju
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@ott, fhrenger Haltung unb Pflege be3 %äbt$, enblid)

in geregelter Mäßigung be£ 2lrbeitenö glaubte er bte

Duette ber regten fommerlid) mannen ^lar^eit be3

©emütfjeS gefunben $u tyaben, unb toar zugleich fe|t

entfci)loffen, j[ebe ftd? tym barbietenbe ^farrftelle an$u;

nehmen, unt t'n ftiller 3urücfge3ogent)eit ben verlorenen

^rieben feines £>er$enö toteberjugewinnen. ©ein £age=

bu$ gebaute er etnfig fortzuführen j benn ofme ängfb

lid) ju journaliftren , toollte er bo$ feinem SD^anneö--

alter ben @enuf nidjt rauben, flar bte ^3fabe ju er;

fernten, auf benen ber 3üngling, acfj fo mutant! empor;

geffommen mar. $ut>tg sollte er ftd> fortentwickeln,

etnftg fucf)enb 25aftS, SBreite, GErubition $u erlangen

unb etroanige dürfen leife anzufüllen, um nad? $ö<$*

ftenS gtoei 3«^ren mit (£{>ren auf ein ®atf>eber für

fjiftcrifcfje Geologie treten ju tonnen, ©leid^eitig

sollte er ein begonnene^ 2ßer! über bte "©efdjicfyte

be$ ^eibent^umö in politif^er, religiöfer unb ftttlidjer

£infid)t toäfjrenb ber brei erjten 3<*Wi*nbcrte ber

d)rtftlicf)en 3 ettre(^nung" fortfe^en , um burdj biefe

Arbeit feinen literarifdjen $uf $u begrünben unb nit^t

minber feinen ginanpertyältniffen mächtig unter bte

'2lrme $u greifen. —
2lu§er ©imrocf hielten ftcf) bamale meiere jüngere

Dieter in S3onn auf, unter biefen greiligratfj, Wlafa

vafy unb SBolfgang $Pcüfler. 33et folgen dläfytn

fonnte aua) Stinfelg ^3oeftc nid)t leicht ratfjloä bleiben.

9J?a$eratl) freiließ oerfan! fd)on bamale ganj in Vlafy

atymung frember 2)icfytungen unb ließ ein bebeutenbeö
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latent fdjmeqfid? $u ©runbe gef)en; greitigratl? bagegen

t>ett?ä^rte ftd) unb festen nid)t lieber fmfen gu motten,

unb Mütter ^atte burd) feine ,/jungen Sieber" bie ge*

grünbetften Erwartungen wachgerufen, — freilid) ojme

biefeloen fpätcr fcefriebigt $u ^aoen. ®infet fpann mit

aßen biefen ^oeten einen bem ,,${) einigen Dbeon"

öerberfrlidjen $fan; man woflte nämlid) @imroct unb

greiligratf) jnr £erauögabe eineä neuen 9D?ufenalmanad)eä

jufammenfetten, in bem bie gan^e r^eintfe^e ^oefte

tyxt Vertretung ftnben foflte, 3*1 biefer frieblicj)en

Umgebung gewann aud) ©ottfrieb einen 2lbgl~an£ ber in?

neren D^u^e wieber. @o fbiegelt ftcfy bie ©c^ön^eit

be$ £immel$ nidjt fo gern im braufenben Strome,

aU in ber weiten, frieblicfy Hauen ©ee, bie in ftcfy

gefd^foffen; unbewegt unb boef) nid)t tobt, unergrünblicfy

tief, bunt im garbenfpiel erglänzt, unb bod) —
„(Stiller wie He ifl feine

Unter be$ #immel$ £öf)\ w
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„S3om SBergtanb tarn id) hergegangen

5m legten 2(benbfonnenfd)ein,

(56 glür)ten nod) t>ie braunen SBangen

S3on SBergluft, CebenStuft unb äBetn;

2>d) tarn tton jaud^enbem ©elage

9Jlit einer trauten 9)?ännerfd)aar

tfuö einer £reijar)l froher Sage,

SSon benen r)eut' ber befte war.

Unb 25a6 mid) fo mit Sufi burd)brungen,

(So milb gemacht, 2BaS mod)t' e§ fein:

9jtancb
1

8iebd)en t)atte mir gefungen

£>e6 «Pfarrer^ fdjetmifd) Sörtterlcin

.

@ie mod)te gern fcom Steine nippen,

Unb roenn (Gelegenheit ft'd) gab,

@o fiel oon ir)ren »ollen Sippen

$ür mid) roof)l aucfr ein Äüfjdjen ab.

(So plö^lid) r)att icft midi entriffen

•Der liebeüollen (Gegenwart. —
S3on lautem S3ed)er fd)eiben muff?"

Unb rotr)em 9Jtunb ift immer r)art: —
Da ftanbft £)u brunten in bem £r)ale,

SDltdf) ju empfangen £amft X)u t)er;

£>a mar für micr) mit (Sinem SDlale

OT bie üergangne ßujt nid)t mefyr.
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<?S fpiette auf be§ JpaareS IBräune

Ser tfbenbfonne flareS ®olb,

GfS glommen in bem rotten (£<beine

Sie deinen Sippen rounberbolb

;

Stillfelig ernfl unb freunblicfj milbe,

SSoUfommne Sungfrau ftanbfi Su ba,

SBie (cnft auf einem frommen SSitbe

Scb ^»eil'ge tuor)l berounbernb faf).

@ö ebnete Sein füllet triebe

Sen Sebenöfhtrm in meiner S3ruft,

3<b warb fo hm<$ unb lebenSmübe

Unb fco* im Snnern fcoU toon Cufi.

SDSie einft icb in ber Butter tfrme

Qierufjt, ein flilleö frommeg £inb,

<So fcMief mein ©eifr, öon 8uft unb £arme

53efr?if, in Sir fo fromm unb linb."

3£tc unö bte$ ©ebt$t fefyrt, legte eine neue Sltebe

tyre fanftcn ©dringen um ©ottfrtebö fturmbctt)egte3

Jperj. 2?öge^olt fyatte in btefen £agen ferne SScrfos

bung mit gräulcm hülfet erftärt, unb 3o$amta, bte

ftcf) jcöt ltocf) |ubrmgli<$er, atö je, tu bte £>er$at&

angetegeti^etteti ttyreS 23ruberö emmtfcfjtc, uuinfdjte auö

mancherlei ©rünben unb gamtlt>nrücf(testen, bte ber

SEßcTt lieber öerfctyirtegen bleiben, bafi (Dottfrteb nun

vrecbfel^reis irtebcr bte (Bd?n>efter t'fjreö 93räuttgam$,

gräuietn @op$te 33öge£otb, ^etmfü^ren möge. 9D?tt

gefebiefrer ipanb baebie fie bte» SSerfcälftu'jj 31t fnüpfen,

o^ne ^a$ ibr 33ruber ober bte 3ungfrau ahnten, nue

benutzt ein fvembeä SBßetB alle gäben btefeä f&cvfyaiu

nijjeö unbnncrft ju lenfen unb gu f'nüpfen oerjtanb.
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2leufjere Umftänbe begünftigten biefen ^lan in ber

wunb erbarmen 2Beife. finfef, beffen f^mer^errtffene

cBeele oergeblid) nad) einer 23eruj)igung ifjrer Seiben?

fdjaften rang, mufte fiel) notl^wenbig 311 einem fanften

unb frommen liebeoerlangenben SKäbcfycn t^ingejogen

füllen, ba$, wie gräulein (Sophie, ben fyeqltrfjjten

Stnttyett an t£m felbjt nnb ben 2Serl)ältniffen feinet

£aufeö nafym, nnb 3^^cinna wußte c3 ftetö fo 31t

leiten, baß bie 33eiben im ©efpräcf) t'^re @efüj)le gegen

einanber auStaufcfyten. ipäuftge Ausflüge in bie %tyx,

baS ©iebeugebirge nnb natf) Dberfaffel würben oerab?

rebet nnb ausgeführt, nnb feiten verging ein folc^er

£ag, otme baß ©ottfrieb unb «Sophie fiel), wie gu*

fällig, allein fallen nnb fiel) wefentlicfy näl>er traten.

2e£tere war ein liebeö, fc^ulblofeö 50(!dbc^en, baö $war

auf f)otje ©eijteöbilbung leinen 2lnfprud) machen tonnte,

aber ganj baju gefefjaffen erfdjien, um baö wilbe, fte?

brifcf) aufgeregte 2Öefcn ifyreö neuen greunbeö in fanfter

iparmonie jum (£inflang jurücfjufü^ren. ©ottfrieb

fagt oon i^r:

„Stur) ig fü^rt £)icfi T)ex jum 3iele,

£)er bie SDcenfcftenloofe lenft,

©eine SBafjn in leicfttem (Spiele

@ef)ft 2)u fyarmloS, ungefränft;

Smmer Blar unb unbejroungen

23 o n bem © ft m e r j unb Sobeeframpf,

#aft £)u 9fler)r am (?nb' errungen

£>f)ne (Streit, al$ wir im £ampf.u

£)iefe @cl)ilberung giebt un$ ba$ llarjte 33ilb

oon bem 2Befen ©oof>ien$; if)r füllet, frommes £erg
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war m'c^t gewohnt, an$ wof)t nid)t fätyig, ben größten

©c^merj ber (£rbe $n faffen unb bnrd^nfämpfen, mäc§;

tige 3^ifef Ratten niemals ityre 23ruft burcfytobt, fte

war ein fetter, ftarer (Spiegel einer in ftcfy fetbft be?

fetigten $u§e, nnb fc^mer^aft war tyx nnr baö enk

yxotite, gram$erwnf)ite 2ßefen ifjreS grennbeä, baä fle

in weiter 5D^ilbe auflöste, otme e3 eigentlich gefannt

nnb bnrcj)batf)t $n ^aben. 2luf bie ^artefte SOBetfe warb

Eintel nm ityre $anb, bie if)tn frenbig oon ben be?

glücften Altern ^ugefagt warb, fobatb er ftd) erjt eine

fixere ©teftung erworben ^<xtti, nnb feine 35rant aU

^3rofeffor ober 23efi£er einer ftiflen ^farrerwo^nnng

^etmfn^ren tonnte:

.Maüj anber§ nidf>tg trag 1

icr) Verlangen,

2Ctä nur na<r) einer weifen 4?anb.

Sie jarten, lieben bleiben SOSangen,

25er Sippen bunfelrotf)er Skanb,

SÜtonbfdiern beS tfug§ auS bunten (Schlangen

Ser Sotfen — atle§ SaS ifi £anb :
—

Sa§ aUeS reijt nidjt mein Verlangen,

allein bie Heine, weife £anb.

Sie #anb ifl warmfler Siebe ^di>en,

(So marmorweif unb marmor£ür)l

;

9li<fctS ift ber SDBoune ju üergteicfjen,

9Benn mit bem wärmften ©lutr)gefüf)t

Sie Reifen Sippen auf if)r fangen,

3u rötr)en ft'e mit JtuffeS 93ranb :
—

Srum brennt mtd) ewig ba$ Verlangen

9tacf) bir, bu £ür)le, weife £anb.
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SKein #erj ifi roilb — o baf fie'S l>cgte

Sn ii)iet J?anb mit tfltgeroalt!

S?;\% brennt bte (Stirn — o bafi ft'e legte

Sie #anb barauf, fte mürbe falt

!

2!cr) bin r>on Sßirren ringS umfangen,

2tUmärtö üon (£*merjen rounbgebrannt

Sftacr) anberS nidjtS trag' icf) Verlangen,

Uli nad) bem £>ruä ber meifen Jj?anb.

£) fürcftte 5^irf)t6, nicfjt mag itf) rauben,

Sß5aö icr) ntdbt emig galten will;

©ieb füljn bie #anb, £>u barfft mir glauben:

Sief ifl mein Sieben, feft unb füll.

(Sieb or)ne (Sorgen ft'e unb fangen

2Clö treuer #immel§liebe $)fanb :
—

2)aS Sine nur ifr mein Verlangen,

SD gieb fte mir — bie roeife #anb! >l

(Sophie fotXte für'8 Srfte ju ityren Altern natf>

9D?ü(f)eim jurücffefjren, nacfybem fte eine 3 e*tfan 3 &«'

fttnfel'f ©djttcfter junt 23efurf) »ermeitt f^attc. @ott;

frieb aber erhielt gerate am £age, atä bte (£ümufligung

ber Altern ju bem 23ünbnij? mit ©opfyien «intraf,

einen Sört'ef son feinem Qugenbfreunbe ^aul, tvon'n

Diefer t§m mitteilte, fcafj bte £anb fetner ©<^wefter

freigeworben, tnbem fte baö 23anb, n>e(($eö fte einem

gremben öerfmipfte, getöjt fyabt. (£in nmnberbareö

©efütyl ergriff i(m, äli er jngfeid) einige SeiUn üon

GltfenS ipanb empfing, treibe tyn nid)t ^meifetn tiefen,

baf jeneö üttäbcfyen no$ mit ber alten Siebe an i^m

feftjjing ,
ja bafi biefe Siebe meflei'c&t bie ^eimtic^e
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£riebfeber ju bem 23rud?e mit ityrem 2Sertot>ten ge*

toefen war. Unb gerabe jefct $atte Stinfet ftdj auf

ewig gebunben!

^c^meqlit^ berührt, aber bod) gtüctlid) im @e*

banlcn an feine neue Siebe unb @ott banfenb, tafj er

t$n ber äGßa^I überhoben, ging er im ©onnenbranbe

auf ben treujberg, otjue botf) sotten £rojt unb fc
§ebung ju fmben. (Sin not^rcenbiger Oang trieb i^n

9?acf)mittagö nadj Dberfaffel ju feinem S r ^u"be <Sar?

toriuö unb oerföfmenb Hang ber <5prud) in fein ipeq:

,/£)aä ginben unb Erjagen ijt für ba3 £immetreitf)."

Uebert^aupt fpiette ba6 religiöfe Clement eine gro^e

Spotte in biefer neuen %ktej roä^renb bie ©lutty ber

©c^merjen fein roilbeä unb leibenfcbaftticfyeö 2Befen ge?

läutert unb 51t einer fegenöooften traft umgefcfyaffen

fyatte, (o^te im £erjen feiner 33raut nur bie reine

flamme bcö (&täete$, bie all fein Seib in frommen

(Schlaf $u fingen toufte. %U er nun Slbenbö mit

einer @efeßfct;aft fröblicfyer @tubenten nad) 33onn ju?

rücffutyr unb muntre Siebeeweifen in bie fttfle 9?acfyt

f)inauerTangen : ba go$ bie laue (Sommertuft unb ber

hinter ben 33crgen aufla^enbe 23oftmonb aud) in fein

^)erg ben ftitten grieben ber Statur, unb frö^lid) bicfc

tut er am anbern borgen beim (£rmad?en ba$ Sieb

:

2Son ber fü£cn Ziihz.

„£>er junge borgen teuftet in
1

*? ©emacfr,

Sie tfarEe (Sonne führet tftrer (Strahlen

£ellfptelenb Jjbeer jum Äatnpfe mit ben Hebeln,

Unb f#on entfdjeibet ftd) beS (StreiteS 2Bage

;
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Sie ©onne ringt t>erbünbet mit bem Jpaucfce,

Ser füfjl t>on £)ften burcf) bie Später ftreid)t,

Sen tjertlid) blaufren 2ag ben 2Bol£en ab.

SDftr ift fo frob, fo wob,l unb ätfyerfla-r,

83oUpulfenb grü£t baS Jper§ @enu£ unb Arbeit

Se£ Jungen £age§, wie'6 bie ©tunbe bringt.

Socb er)' in (äbb
1 unb Slutr) bewegten Sebene

Unb rafdjern SenfenS meine Äraft id) ftürje,

fliegt leidt mein ©eifr empor in blaue Suft,

Unb tieftet bod) ft'd) auf beS SkrgeS ginne,

S3cn wo ficb. auftbut weit unb fcbön ber Ü8lid?

Sftad) Deiner £etmatr), meine fuße ^iefce

!

3Sie ganj ein tfnbrer bin id) bocb geworben —
9ftt>in milber ©eift, idh fenne Sieb nicbt mer)r!

STcaafHoS tto^eit in aller Singe ÄreiS

93racb ungeflüm Sein 9)cutl); mit 3orne fnfr

(Srotertefr Su, weit unb weiter bringenb, —
(5in Tlleranber in bem $)erferreidi

Ser SJiffenfrtaft — unenblicbeS ©ebiet;

Sod) felber glücfloS, benn ei fpornte Sid)

3um Reißen Äampf ein qucilenb (Scbmerjgefübl

Sm tieften SBufen — @ef)nfud)t war'* ncid) Siebe!

^»rometbeuö gleich be§ 2Biffen£ SReid) betjerrfdvnb,

Sagft Su gefeffelt felber an Sieb felbft,

lin SeineS eignen SBefenS ÄaufafuS,

9}od) nid)t in Siebe frei!

9Jcan fagt, ba§ Sömen in ben gelben Sßüften,

Sie beS tfequator& ©onnenglutb, öerbrennt,

Siefröübjenb rotb,e ®olbe§!(umpen febarren

£um SageSlicbt; — Sa$ itf ba§ fd)önfte ©ctb,

©ebtegen, mafffg wäd)ft eS auS ber (Srbe;

12
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3roar jenen nu£loS, — bennocr) kämpfen fte

9Jtit milbem ©rimme um baS eitle (Spieljeug.

Sem gteid) icb mitf)! Scf) rang im bunflen (Scbad)t

VRit SBlut unb @d)meif, aurf) in (gefahren oft,

93on gtft'gen Scbwaben 3rrtb,ume> Branf umbauet,

Dft ber SSerjmeifhmg tfbgrunb tior mir f&auenb,

Um'6 reine @olb ber 2ßifTen rcbaft, unb fanb eS —
Socb nu£lo§ mir; benn re<$t e§ ju gebrauten,

Sn SD^ünä' eö prägenb, aUer 2Belt ju 9?u§,

Sn Bünftlirfie ©efäfse e& $u bilben,

Saran beS <S*au'nben (Seele ft'cb erfreue,

SSerfranb irf) ni*t: — nun r)at eö mid) gelefjrt

Sie füfle, füjje Siebe!

SSon einem Sergmann ger)t bie alte Äunbe,

Ser bra* ju einer #öf;le ft'cb bie S5af)n,

Sie ibm bee Seifeng bumpfer Son üerrietr).

(ür trat binein, ba faßt ein febarfer ^ugminb

©ein ©rubenlicbt, bie trübe Slamm 1

erloftf).

Socb nun erft leuebteten im 2>nnem präebtig

S3on eignem ©tanj bie ebelfien ©efieine,

Unb oben t>on ber SecEe ftrömte Siebt

©lutfjrotb unb flammenb in ben Staum t)erab;

Sa r)ing, tton eignem Seuer feligtrunfen,

£>ccb ber ÄarfunEel, unb er locfte felbft

Sen Sergmann, ir)n ju breeben bom ©eliein.

(So teuftet 1

er ft'cb mieber auS ber ©ruft

3um frifeben (Sonnentag. —

Saö ifi bie Siebe,

Sie mir, bem tief in (Scr)ä$emutb. SBerfunfnen,

SDcit unerhörtem Cidt>t tn'S tfuge braef),

Unb rotten (Steine! bie Sinjrernijj burcrjflutrjenb



179

5n marmen gauberfcrnmmer "KUeB freltt,

Unb mid) jurücffür)rt ju be§ £age& Jpelle.

Senn rote ber Gübelfiein, beS 2id)te6 ®or)n,

2tuf'6 SDcenfcbenaug', baö lid)lbebürflige,

©efyeime 9Racbt übt, unb ee> an ft'd) reift,

©o macbte ft'e midi t>on mir felber lo$,

SCKit fufern SBranb burd>lof)te ft'e mein SBefen,

3n it)ren ©lutfjen fcbmolj mein fpröbeS Gürj,

Unb meineS J?affc£ <Sd)lade marb getilgt.

?Ring§ auf bie SSelt ift 3tofenfd)ein gefyaucbt,

25ie (Srbe liegt, mie an bem erfien borgen,

25a ft'e alö Sau" beö <Sd)öpfer6 #anb gefdileubert,

3n Unfcbulbemorgenrotr) — icb muf ft'e lieben!

<Bo milb unb freunblicb nun, roie nie juöor,

©cfclägt mir bee «fcerjenS jugenbftarBer $>ulS,

3e§t bin id) ©ieger erfi in jebem Äampfe,

•Denn mit berfelben 9Jlad)t fcblag
1
icb ben geinb,

25ie mid> bejroang, — nid)t merir mit @ifer§ ®lutf),

9iein, mit ber füfen Siebe!

2Baö i* beft'^e üon gebiegnem ®olb,

2fn 2Seigf)eit, Oet)re, SBiffen »ielgeftaltig :
—

Se^t bient eS mir, ba eS mir nid>t mer)r bient,

25a tcr) bie tobten, falten Waffen trenne,

Unb in i>ie SEelt jum (Segen laffe rollen.

£) fdmöb gehäufte ©cr)ä$e be§ (SrEennenS,

aßag follt ifjr mir, roenn ifyr nicbt tfnbern bient?

Sebmebem, Sß?a6 ir)m frommt, bem Gnnen Sfotr).

25em tfnbern Cer)re, ernfilidfte Gfrmarjnung,

,3erfd)lagnen J?er$en Sroji unb bangen (Stärfe,

25er jungen ^»flanje regelrechte 3ud>t

SEttit »ollen £änben fjinjufireun — 25aS ler)rt

allein bie füfe Ziehe !

12«
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©o nimm micb J)in ! bein @igen bin id) ganj,

ßaf öon ben Sippen trauten Auf mir rinnen,

UmU-udite mi6 mit Seinem "JCugeS ®lanj,

Unb roenbe all mein (Streben fromm nad) Snnen,

8af rut)n mid) nad) beS 2ebene> milbem Sanj

Sn Seiner (Seele ar)nungSt>otIen Spinnen, —
S3efd)wid)ügt t)at beS #affe6 grimme triebe

Unb atleS SBel) bie füfe, füfe Ctebe! u
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3.

3u Witte 2iugu|t be$ 3af>re$ $og Rtttfet nad)

©iegburg, um auf fedj$ 2Bocf)en für feinen greunb

5D?üder ba$ ^aftorat beö 3rreil ^aufe^ unb ber et>an?

gelifdjen ©emcinbe beä ©täbtdjenä ^u serwalten.

©ein £eben bafelbft rcar, ttie nad) ben Erregungen

ber legten $?it begreiflich fetyr fttfle; leibenfcljaftölog,

aber glücflicl); befonnen unb gu get'fttger 2lnfpannung

trenig aufgelegt. £)er Slufentfyalt in 3M ien ttHvfte

nacl^altig auf feinen @eift, bte £ectüre ber Otiten er?

füllte ttm mit ylaftifcfyer $ul>e, unb bte $ranfj)eitöge;

fd)td)te ber ^rren, rcelcfye i§m üon bem cfcangefifcfyen SXrgte

3afobi unb bem fatl; olifet? en 5trgte (£cf)ornftein freunb;

tief) mitgeteilt mürbe, befestigte fein ^cacfybenfen unb

trarb gennffenfjaft in fein £agebud) eingetragen. 5lm

legten beö folgenben Monats reifte er naef) (Soblenj,

um fein @taatöeramen ^u nehmen, unb braute meiere

£age beS 9co»emberö Ui ber gamitie feiner S3raut in

'DJMtjeim ju, bereu 33ruber ftd) um biefe 3«* wtt

gräulein Eintel »ermatte.
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3n jener ^eriobe bilbete ftct) su 23onn ein herein

oon ^rioatbocenten, ber ftc$ nad) einer ?flan$e (£t)a*

möcia nannte, unb namentlich burd) Dr. 23ogel be*

grünbet mar. 2lu$er bicfem, 8erfc§, (Sommer unb

23ubbe fd)log ftd) aua) Erntet biefer neuen 23erbinbung

fräftig an, auö meiner baö energifcr)e 3ufammen^oIten

ber jüngeren Unioerfitätöletyrer gegen bt'e Uebergriffe

ber älteren ^rofefforcn errcucfyö. <&k famcn möci)ent;

lict) einmal auf i^rcn rcfpeetioen ©tuben jufammen,

unb brachten ^ci 9GB eilt unb gefcttigem ©efpräd; frötjlid?

ben 3lbenb ju. 3cber fyattt gugleici) bie ^Jffotyt, ai\$

feiner 2ßiffenfcbaft baö 2ln$ie^enbfte unb 9?eucfte cor;

^tragen, ßinfeln na^m Sommer bie Geologie oor*

meg, unb fo erflärte ber Elftere, feine 3S?iffenfd)aft

fei baö Sßeintrinfen, er trolle i^nen ein Stbn'jj ber

„Senologie" »ortragen. 3« Einem £age unb Einer

9lacf)t fcfyrieb er barauf ein ®ebid)t unter biefem £itel,

baö eine lange, mit allerlei fünfteiligen SS?i0en ge*

fpicfte tl>eoretifcl)e Einleitung befa§; bann folgte alö

JSpaur-ttf)eil bie @efct)icl)te beö SEßeuieS. 3™e, nact);

bem ftc einen Reitern 2lbenb gemacht l?atte, ftridj er

fort, unb fctyltff bie anbere #älfte etxoaü $urect)t. £)ieö

ift baö (Sebic^t, meldjeö ftcj> je£t unter bem £itel „bie

SBeine"*) in feiner Sammlung beftnbet. — Unter ben

übrigen ©ebid^ten jenes 3citäbfäxiittt$ ermähnen mir

nocf> „2)orot!)ea"**) unb ©onntagöftt'Ue. ***)

*) ©ebid&te. @. 151.

**) @et>id)te. <&. 16.

***) @ebid)te. @. 138.
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3m grüfjling beg fotgenben 3a(jre$ trat ein fe
eigniß ein, ba3 auf ^tnlel^ Seben einen entfdjeibenben

Hinflug ausübte. 3o$anna Wlodzl, bie feit tuet)*

ren Sauren geriebene grau beö 25u^ unb ^flufifa*

lien^anblerö 9)catf)ieur in $ötn, lehrte, nad) einer über

breijäf)rigen 2lbwefenfjeit oon £aufe, ju ifyren (Eltern

nad) 33onn jurüci 3^ Berlin fyatti fie fief) $u ifyrer

2(u3bitbung in ben ^öc^ften Greifen ber 3^eftt>cnj be?

wegt, unb war namentlich in ben 3*^^ *>er ettn 3-

jungen 33ettina ücn 2lrnim angeweht worben son

jenem £autf)e t>eHenifc^er ^ebcnöluft, ben biefer 23er*

le^r über 2l#e auSftrömte, roclc^e an bemfetben tyciU

nahmen. £)ie 3u 3 e 3^^nna^ feffeften nid)t burefy

@cfyön§eit, aber au£ bem geiftreia)en, tiefeinbriugenben

blauen 2luge, befjen 33ticf fa)wer $n ertragen war,

ftratytte ein f?ofyer unb mächtiger @cift; bie ebte (Stirn

umfcfyfoß ein 9tteer ber gewaltig ften ©ebaulen unb baö

gfü^enbe #erg barg einen ©c^a$ t?on bejaubernben

©efityfen, ben nod) -ftiemanb %u fjeben oermocfyt f>atte.

3§re ©eftatt war m'efteicfyt ef?cr unbebeutenb atö er^a*

ben gu nennen ; atiein wenn ber Strom ber 23cgeijte;

rung fie ergriff unb fie bie gauje güfle i^reö großar*

tigen Sefenö frei ergießen burfte, bann leuchtete t'^r

rafc^ec 2iugc im ^ettften S3ranbe unb ifjre ©eftatt

wucfys oor ben klugen beä 3u f>örenben fcfyeinbar $u

einer fdjwinbefnben fytyt empor, als müßte man bie

Umrijfe i^rer gorm im näctyften 2(ugenbticf auS'bem

@efi$te vertieren. £)ann aber lächelte fie wieber fanft,

unb man fünfte, baß bt'eö $o$e 2£eih gang ber frönen
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(£rbe angehöre, ba§ Einem tue Offenbarung ber rein;

ften Statur au3 t^rcm rounberbaren 3au^ rtt?efen fo

attbefannt unb botf) roieber fo täglid) neu r.nb $üu

reifjenb entgegenträte. 3$n Rettern ©eftcfttejüge roa*

ren fct)arf ausgeprägt, ofme bod) jemals rote auf ben

23ttbern ber 33t)3antinifd)en ipeiligen ftarr ober unbe?

roegtid) fejt eingefdmitten ju erfdjeinen, aber bt'e Uner*

f$roden$eti unb männliche gefttgfett beö (StyarafterS

leuchtete bell auö biefen gebrungenen formen tjeroor,

bt'e, rote ein SBtlb auö antifem Marmor, ftd) beut 2luge

tetc^t unb gefällig, bem ©ebäd)tniß mü^efoS einpräg?

tcn. Wifytö £obteö lag tn ityrem 2Befen, fte roar gan$

©eete, roenn fte ftd; bem @efpräd)e Eingab, ober roenn

fte ber 5D?uftf, ber fte feibenfd)afttid) ergeben roar,

nact;f)ing unb etn ffangootfeS 2ieb t'^rer Sßruft entftrö;

tuen lieg, roci^renb fte ftd) felbft auf ifyrem Slugef bc;

gleitete. 3n 23crlt'n tjatte fte tt)r latent nod) otetfet;

ttger auögebilbet unb , angetoctt oon tfyrem S^ufe unb

ben Empfehlungen 9)?enbel6fof)n3 unb ber auSgejeidj;

netjten 9D?ctfter, ftrömte t'^r eine (5d)aar begetftcrter

@d)ülermnen auö £)eutfd)tanb unb namentlich auS

EngTanb ju, um tl;ren Unterricht ^u genießen, beffen

5D?et§obe na^ unb fern ^k leb^aftefte Slnerlennung

fanb.

Unb bod) roar 3^anna ixtct>t glücftid). Das nun

rcdjtöfräftig gelöjte 9J?ißoerf>ältnifj i^rer (£f)e fyatk

einen bteibenben ©tacfyel gurücfgelaffen , unb bt'e (Sin;

famleit, in roeldjer fte ijjre ^ugcnb burd)fcbroärmt fyatte,

baä unbefriebigte @efmen nadj einer großen unb f>err*
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liefen fr'efce verbreitete oft eine büftre !D?eTanc^otte um

ir)re fortft fettere unb r)etlenifcr)e £eben$anfcr)auung. 3«
ber ftarren ©eifteöfeffel eineg ortt)oboren Eatt)olici3mu3

erlogen, gehörte fie $ttar noci) äuferlict) tiefer Hird)e

an, or)ne boer) jene veralteten @a$ungen, jene fabele

t)aften ^Jtyfterien noci) inbrünftig glauben ober gar tri

tt)nen £roft fmben ju fönnen für bie falte unb ftern*

lofe 9cad)t ir)re$ £eben3. %U it)r ©innen ftrebte einem

t)öt)eren (Joangelium ju: bem Soangelium ber Ziehe,

or)ne baf fte ftcr) 9?ect)enfct)aft $u geben tonnte oon ben

bunflen (^ercalten, roelcr)e in ber geheimnisvollen

SSerfjtatt ir)reö £erjen$ ein neue£ Dafein erfcf>affen

rcoilten.

£)aä innere S3ebürfnif, ben @cr)mer§ it)rer (£in?

famfeit $u objeetiviren, gepaart mit einer tieft)armoni*

fcr)en 23ilbung, errveefte in it)r ben üBerfucr), burcr) baä

2ieb ir)rer ©er)nfucr)t eine feftere ©eftalt ju geben, unb

fo tvarb 3^<*nna jur £icr)terin — rcie eö vielleicht

ben Reiften get)en mag: barer) bie 5^otr), buret) baö

(Slenb it)ree ftcr) innerltcr) abjiagenben 2eben3. ^unftloö,

aber tvat)r fpracr) fie ir)r £et'b in natunvar)ren £önen

auö, bie fie bann tvot)l auf bem ^ianoforte aecompag*

nirte unb in bte ©title ber 9?acr)t l)inauöfang. ftoU

genbe ©tropr)en be$eict)nen bie troftlofe ©timmung,

tvelcr)er fte bamatä oft unterlag:

„(Sefpieten, bie 2>r)r mirf) ju tröflen fommt

:

3Ba§ Suren ©cfjmetj geseilt, mir roenig frommt!

Unb bin irf) frant\ fo laffet mirf) allein, —
9ttcfjt Suft, nirfjt Sßer; f)ab' irf> mit (Surf) gemein.
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(Sinft, gefdfrmücEt mit jßänbern unb £ranj,

3ogen rote auS jum Steigenfanj.

3f>r teidbettet — lautaufiautftjte mein ©inn!

3&r »vanbeltet — i# flog frürmifd» b«f)in!

2Bie 2>f)r wäret in üjubel unb Sreub'

ßangfam unb Polt:

©o Satt
1 über (5u$ Jperjeleib

Äeine ®emalt.

SCRicr) Sftctfcfcfürjlenbe t)at min getroffen

©aö 25ef) fo IM mie @i§,

Sß?ie ©lutljen balb fo tyi%: —
£)a mögt Teilung Sfyr nimmermehr hoffen.

£>ieö rcar bie grau, nxlcfye oon uuu au mächtig

in Hinfel'ö (£nttr>icflung eingreifen, ifm über fem inner?

jteö SBefen flarmac^en unb ben Heim beS %itie$, xo&

efter in feiner 35 ruft ru^te, ^ur fjerrlicfyjten 23Iüttje be3

©efangeö entfalten foltte. (Sr fat) fte gum erften Sftal

nueber in einer großen ©efeftfcfyaft beö fogenannten

S3onner „©aloitS," wo er unter ben gewöhnlichen

Stan^bamen, ben 9(0 g gerat^s, ©afomon'ö u. f. n>.

nimmer geglaubt l)ätte, ben neuen ©tern feinet Sebenä

ju ftnben. 3°^anna OTocfel fang eben ein muntre*

2ieb, aU ©ottfrieb eintrat Sine bunlle 3Rötfce über?

flog feine 25angcn, atö er fte fo am gliigel ft£en fcrf>,

unb er fprad) tjalblaut bie 2öortc: »^a baS ift fte, ba$

ftnb noef) biefelben 2lugen!" %l$ Hinb fyattt er fte

bisweilen gefe^en, unb ^um testen 9)M in Dberfaffel,
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att er noc[> ein $nabe war. £)a ftanb fie mit femer

(Scfytoefter auf bem Kernen ^aoiflon, unb flaute in

baö fcfyimmernbe 2(benbgolb ber untergefjenben (Sonne,

bie fern über ber Shtppe be£ freusbergeä oerfcfyttanb.

Damals n?agte er nitf)t fie an^ureben, er oerbarg ftdj

hinter einem 23aume, unb fafy fie bann unter ben

SGBetben beS flauen 9tff)einufer3 oerfdjtoinben. £>ie$

23itb taufte jegt nn'eber farbenfjefl in feiner jungen

(Seele empor, unb mit t^ingebenber £uft fog er ben

fußen £on i§rc3 Siebet in fein £er$. Sauter 23eifafl

befcf)tofj u)r (Spiet, fte aber trat n>et?mütf)ig fäcfyetnb

in ben £intergrunb beä (Saafeä unb ftü#te ü)rcn 2lrm

auf bie £e^ne eine£ (Stufyleö, ©ottfrieb einen freund

ticken @ruß ber 23enuflfommnung ^ufenbenb, oon beffen

Talenten fte manches $ü()menbe gehört fyatte.

3of>anna'3 (Stimme rcar ftatftönenb, aber rauf>

unb fcfyarf, unb berüchtigt bei benen, bie nur bie

9J?uftf im Dfyr unb nt'cfyt in ber (Seele empftnben.

%ud) fyitv §atte bie üftatur ifyr 2lUeö öcrfagt. (Sie

rang mit biefer nnberftrebenben (Stimme i§re @efüf)le

auSjubnttfen, unb fyatte — fonberbar genug — geijt?

oofle 9D?enfcfyen oft bi$ ^u Streuten gerührt. (Sie

fang, tunfttertfefy betrachtet, au3ge$eicf)net fcfyön; fie

lonnte oom ipödjfttragtfcfyen bis $um Sßeicfyften unb

nn'eber jum ^omifc^en Muco im ©efang ausbrächen,

unb man oergaf* hti biefem ooflenbeten Vortrag,

baj* baä bittet, bie © timm e, eigentlich f3)lecfjt tt>ar.

£)er 3u\aU führte e$, baß ber junge ^3rioatbocent

Ui Stifte ben ^(a# an 3<>!?anna'$ (Seite erhielt (£r
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fyatte oor&in nicfyt in baä raufdjenbe 2ob eingejtimmt,

ba^ ityx bie @efeflfcf)aft in reichlichem unb erfticfenbem

^ftaafje gefpenbet; aber jc£t, wo er unbetaufajt neben

ityr faß, banfte er i§r J)erj(td) für i§ren mctjter^aften

©efang, tyx ooftenbete$ ©piel, baä t'n fetner (Seele

taufenb Erinnerungen ber ftinbbeit wachgerufen t^atte.

(£3 muffe ein fjerrlidjeö ©efü^I fein, meinte er, fo

oon Sitten bemunbert auf ber (Schwinge beä ©eniu6

burtf) bic frö^lic^e 2Beft ju fd)weben.

f/Daö glauben ©te," öerfe^te Soljanna bewegt.

»34 ^ ore / ^ l'e *>aben ein fd)öneä Talent gur ^oefte,

oiefleicf)t wirb man 3^nen bann aud) 2Seil>rauct) ftreuen,

unb ber wirb 3§nen ^ie et
'

n fatter Jperbftnebel auf

bie 23ruft fallen. Dann möchte id> fte wieberfe^en —
gerabe in einer folgen ©tunbe, in ber ©ie midj in

meiner $etmatlj begrüben, in einer (Stunbe, wo 5ltteö

ton ber @lutf) 3&rer Dichtung bezaubert warb, —
unb bann tritt ify (Sie fragen, ob (Sie glüctlicfy ftnb,

wenn (Sie m'tf)t ."

„Senn t'$ nicf)t ?" fragte ©ottfrieb bie

(Stoctenbe.

„3^ toitt lieber mit Einem 231icf be3 23er|tänb*

m'ffeS angefe^en, aU taufenb 9J?at bewunbert werben,"

fu^r 3o^anna leicht erröt^enb fort. „%tlt biefe $cen*

fd>en möchten für Sieb^aber unb 23efd)ü|er ber funjt

gelten, aber ti$ glaube nid)t, bag ein Einziger baä

£onbilb oerjtebt, baö t^nen mein (Spiel ober mein

©efang oor bie (Seele führen tritt.' 1
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©ottfrieb empfanb tte 2Baf)r^eit u)rer 2Borte,

unb fc^mieg. 3^ unruhiger @eiß ging batb $u an=

bern fingen über unb [prüfte tute ein briflanteS

geuermerf in taufenb ©cfyeqen unb unfdmtbigen 9?ecfe*

reien. Sie fjatte ü)n lürjh'c^ prebigen gehört über

ba3 £eimmcf) beä (Stiften unb gebaut, mie feljr ber

fdjöne 3üngu'ng ber Seit muffe entfagt fjaben, ber

aud) in t'^r eine tetfe © e^nfu^t nacfy bem fmrmtofen

ftinbeefcfyiummer erregt fyatte , mit bem fte einft ber

verlorene Etang beä ©taubenö umfing.

©ottfrieb mar bezaubert t>on ber Naivität unb

9catür(ttf)feit, metrfje ftd) in aW ü)ren 2(euf?erungen unb

33cmegungen funbgab. 3 lt 3^et^ füllte er au3 manchem

2Borr, baö flüchtig unb ofjne tieferen 23ejug ^ingemor?

fen fd)ien, baff grau $?o(fet ntct)t glucflid) fei, unb er

Reffte bei feiner mannen 23egeijterung für ben ©lauben

ber ^rtöfung turrf) 3efum G^rijhtm, audj biefe trau*

ernbe 2D?enftf)enfeele bem lichten ©otteöretcfye mieber^

jugeminnen unb fte mit itjrem ipeifanbe gu fcerföfmen.

©eine r>otfe 3ugcnb!raft unb all fein Seben gehörte ja

bem iperrn, unb er ^at tiefen , aU er fpert auö ber

©efeflfd)aft ^eimgele^rt mar, um feinen SSaterfegen ^u

bem SÖöerfe, baö er im £Hcnfte be$ 2lttmäd?tigen be*

ginnen moflte.
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23on 3egt an bereitete jtdj in Stufet eine grofar*

tige Umroanbtung fcor. @em Seben roarb reic^> an

ben manctjfal'tigften Erregungen j bie 2Boge ber @e*

feüfcfyaft begann ifyn ju tragen, nnb e$ ging tym

roie bem jungen (Sdjttnmmer: erjt roarb e$ t'^m fd;roer ba$

neue Element $u bedingen, bann aber machte er bie

fc^nettften gortfdjritte. 23i3tt>eiten roarb e$ ifjm roun;

berbar ju tylnfy , wenn er an bte rcfcf)c gatyrt auf

ber ebnen (Spiegelfläche gebaute j attein unruhig füllte

er ftcf) nid)t, roetl 2ltte3 auf ein grofjcö ©djicffal tjüt;

beutete*), beffen er geroärtig fem mufte. Unb roenn

bte <3ee yx fjoctj ging, bann tief er Stbenbö bte @turj*

wetten fct'neö getfttgen SebenS m ben (litten Sßetracfytun*

gen feinet £agcbutf)e3 ebben, unb lonnte fröftficf) ber

3ulunft entgegenblicfen.

f
) „@§ Eam bag ©Atäfal : ober aU Ziehe fom'ö,

Unb bann olS 3ße(tt)af ; aber im milben (Streit

(Sntfprang auS ©ärtrung mitb ©eftaltuna,,

SCKäcfjtig entquoll mir ber Strom ber 2)icf)tung.

(Sagebu^ öom 18. SWärj 1841.)
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£)cn ?5tan, eine %uxüdgezogene ^pfarrftetfe an^Us

nehmen, gab ^infel auf, inbem er juerji ba3 t'^m an;

getragene ^3aftorat ju glameröljeim unb balb barauf

ein $rocite3 auäfdjiug. £)a$ erftere erhielt Strafft, unb

bie burcf; feinen Abgang erlebigte $eligion$lel;rerjMe

in ben unteren unb balb nacfjljer autf) in ben oberen

@c$ul$faffen am Bonner ©pmnaftum roarb Stufet ju

Streif, ©leicf^eitig oerroaltete er feit niedren ^a^xen

bie ^eligionöftunben im 3nftitut ber 9ttabame Zfyox;

mann, in beren ipaufe er bereits 1834 aU ©tubent

Unterricht erteilt l^atte. 3" btefcr ftamilk ftanb er

in ber innigjten 23e$ief)uug, unb traf fegt aufteilen

aucr; bort mit ber grau 5D?ocf:l gufammen, bie roegen

i^rcö mujTfatift^en £alenteä unb i^rer geiftreicfyen Un=

ter^attung in jeben gefeßfc^aftlic^en SSerfe^r t;ineinge;

jogen roarb. @orool)l im £f)ormann'fcr;en, roie im

^tifcfyf^aumann'fcljett Greife taö man unter ©ottfrieb'S

TOtroirfung tyäuftg ©cfjaufpiele mit oerttyeilten Motten,

unb Segterer trug nicfyt fetten eigne ober frembe

©ebic^te mit ber eb elften £)etlamation unb bem

belo^nenbften 35eifaHe oor.

greilicr; äußerte ftcr; unter ben alteren ^rofefforen

fcr;on bamalö namentlich @acf ungünftig über bie 23e*

t^et'ltgung be$ jungen Geologen an ben Rodungen ber

©efeflföaft j aber Ämfrf ftrebte fte mit @ott an y$i$U

treue nocf) ju überbieten unb lief? ficfy jenen grunblofen

£abel $ur 2öarnung gereichen, roenn einft aucr; feine

^Ht tarne, junge £eute $u protegiren. 33ießeic^t

mochte eä nic^t toeltflug erfc^einen, baf ber ef)rlicf;e
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spru>atbocent manche irrige unb faffdje 5(nftc^t feiner

berühmten (lotfegen tr-iffenfdjaftlicfy angriff unb $u n>i;

bertegen fuc^te j allem bt'e S^eilna^nte, welche bie (5tu;

benten $a^ireidj feinen SSorfefungen proanbten, begieß

ba$ ©eiftoofle nnb SÖBatyre feines 23ortrageg, unb fcfyon

1836, aU ärafft unb SBöge^oIb tytn, burdj eine to
gerung älterer ^rofefforen oeranlaft, bt'e Offenheit

feiner ftxitit oortoarfen, tjatte er ifmen in einem «Sonett

feine Rechtfertigung entgegengehalten:

9cur bt'e 3Ba$r$ett!

„S^T tabelt mid), St)r SDteifter, unbefdieiben,

2Beil trf) (Such acf)te, tueil id)'£ nic^t ertrage,

^a§ meine 3unge £eud)elei (5utf) fage,

SOBeil meine SRebe frär)lern ift, nidt>t feiben.

Sr)r tabelt mid), unb idj? — tdj muf eS leiben,

Sd) Bann mein SDBort nid)t «eigen auf ber 2Bage;

SDrum ob (Surf) aucr) mein er)rlid> 2Befen plage

:

3>d) mill unb fann bie 2Beife nicbj »ermeiben

!

2)a§ aber ttntnfd)
,

id), — unb Sfyr rnüft ee> loben —
£)af5 mir aucb einfr, roie Surf) üon mir gefrfier)en,

Sie Jüngern 2Sar)rl)eit fagen of)ne ©cbonung.

Sa mag ft'cf) benn mein mar)rer ©inn erproben,

£>ann mögt 3r)r meine £)emutr) bod) erfeben, - -

«Rennte ©träfe S^t: — id) nenn e$ fü§n Selo^nung!
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3m 2aufe beg 3al)re$ 1840 erlieft Sh'nfet efcen*

fattö bie Slnftellung aU £ütföfanbibat ber eoangelifc^en

©emeinbe gu ®öln, toojjtn er jeben (Sonntagmorgen

lu'nüberfujjr, um $u »rebigen- @djon ^u biefer grtft

erhoben ftcfy mancherlei 23erläumbungen gegen itm.

£)ie ©ebilbeten rcaren oon ber rl)etorif$en gütle unb

bem gebiegenen 3nt?alt feiner ^rebigten, bie jtetS in

ber funftfc^önften gorm an bag £)$r beg £örer$ ge*

langten, entjücft; allein bie älteren ^rebiger fallen ed

nngern, ba(j 2lfle$ ju bem neuen ip ülföprebiger §m
ftrömte, roä^renb t'§re ^irc^en teer (tanben. £)a man

bie retigiöfen %n fixten $infer$ nicfyt £U »erbädjtigen

roagte, roeit e$ roefentlicl) biefelben rcaren, $u benen

man ftdj fetbft tefannte, griff man minbeftenS ben Um*

flanb an, bafj fte ba3 Sfttoralifdje unb Sittliche

ber d;riftli$en £et)re $u auslief lief) auf ba$ moberne

£eben praftifd) anroenbeten, unb baS rein £)ogmatis

fcfye metyr a\x$ bem @piet liefen. 2tucf) tabetten $in*

felö 2tmt3brüber, baf ftd) tiefer $u roenig bemühe, bie

^erfon (£§rifti im göttlichen unb überirbifcfyen $iä)t?

$u jeic^nen, fonbern (tatt beffen me^r bie 2Borte

unb ipanblunggrceife beffelben erläutere unb beur?

tbeile. Obgleich ^infel'ö ^3rebigten ftc^ gerabe burd)

Popularität auszeichneten*), sagten bodj SSiele, if>m

*) 3Ber ftcfyganj t>on btt©eljaItloffgtVit beö entgegengefe£tenS3or-

vmirfeg überzeugen will, ber lefc felbfi bie „
?p r e b i g t e n über auögett>är)lte

GUeitfjniffe unb SSUbreben ßfyrijli, nebft tft:f)ang einiger geftyrebigten

»on Lic. ® ottfricb Äinfel. Äötn 1842. SSerlag ü. $. G.eifen. 1 -

13
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fca$ ©egenttjeil »orjuroerfen , rcetl man e* nifyt ge^

rcof>nt tvar, ben 9)?aa$ftaB bes ©cfyönen unb ^ünft--

lerifdjen aud) an eine ^frebigt $u legen, unb nidjt

Begriff, ba§ gerabe bas einfad) (£d)öne aud) bem

fogenannten gemeinen 5D?anne am 2lfler*ugängltcf;ften

ift. Dafj man oon ben ^rebigtcn ßtnfclä nic^t bte

2Borte: ,/$u fcfyön," f^u ergaben" geBraudjtc, fonbern

eBer bte 2Borte: ^ocfytraBenb," ,/§u gelehrt" u. bgt.

mit einer gettuffen 33eräcfytltd)feit ^tntoarf, rotrb 3^ber

Begreifen, ber in ber $unftfprad>e beö %läbe$ unb ber

23os()eit gehörig Bctoanbert ift.

Slctmlid) matten e$ bte im 23üd)erftauB oerfdjrumpf;

ten ^rofefforen. ©ie warfen Sh'nfel T)a$ oor, toaö fret^

lid) an i^nen mo^l nie 3eman^ ötfuc^t $at: fein

freiet, offene^ unb gefeüigeä ober, toie fte e$

umtauften, /, Burf cf> t f of eö " SSefen. 2Bett man nun

bod) jebem £)ocenten tixvaz gcfytertyafteö anhängen

fud)t, toar gerabe biefer 23ovmurf für Sh'nfet ber rü^m*

tiefte, ber ftd) erroünfdjen tief ; beim t?ier ftempefte

man $um £abe(, 2Baö gerabe eine ber erften £ugen*

ben beä afabemifdjen £et?rer$ fein foftte, roie man ja

aud) täglich §6rt, bafi gemöBntid)e grauen mit einer

rcatjr^aft ftttlicfyen Empörung bte 9?afe rümpfen, wenn

(£ine i^res ©efdjled)te3 bte gred^eit tjat, fte an @eift

ober 9?atürlid)feit £u üBerragen. ipier, nne bort, lann

man annehmen, ba$ in neununbneun^ig oon tyunbert

gäflen bte £rauBen fauer ftnb, roeil fte eBen bem
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gu$fe 31t $0$ Rängen, unb aucfj fc^on bamatö galt

baö SÖBort £artmann'ö *):

,,2Bo ifr, ber ju erwärmen öermag

©efrorne ^rofeffoten?

25a ift ber §menfd)f)eit 8ujr unb Älag 1

SSerloten, atf)! öerloren!

£)a6 2Bort, ba§ an ir)nen marf)tlo§ toerrjallt,

2Btr wollen eS weiter tragen,

Sn beffern Jperjen wirb eS balb

Siefinnere SBurjel fcblagen.

2Ber biefen sprofefforen beut

£>a$ ©röfte unb ba$ @ü£te,

(5r ifl unb bleibet — morgen wie r)eut'

©in sprebiger in ber SBüfre!"

2BaS ben 93crfct>r mit 3ot?anna 5D?ocfel betrifft,

fo tyatte ftcfy baö 9Serf)ättnifj ju if>r atä bte inm'gfte

greunbfctyaft gehaltet, otme ba§ in 23etbcn aud?

nur ber ©ebanfe an eine tiefte aufgetaucht märe-

2Öie fef>r eö ©ottfrieb ernjl war um feinen 2ßorfa|$,

3ene $um ^rtftent^ume jurücfyufityrcn, mag man auä

einem ©onettenfranje fetyen, ben er naefy einer fctylafloS

burd)ttad;ten yiafyt tn frü^efter 9ftorgenftunbe mit ber

ganzen Slnbadjt feines frommen $er$en$ gebietet:

*) Sfteimcbr&niE beS $)f äffen SÜiauritiuS. $ran?furta.

Siterar. tfnfralt. 1849. Caput II. ©. 83 ff.

13*
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(Srfte (Sonette.

1.

„©tili mar mein Änabenleben, eng unb Elein;

Srum gruben ftd) auf meineS ^erjenS ©runb

i)tur wenig Silber, aber farbenbunt

SUJit unjerjrörbar fefren £ügen ein.

(5in§ blieb mir: £)u! £) meifjt £)u, bort am Sftbein

©in Äinb faft marfl £>u no*, frol), fielt, gefunb,

Unb blidtefr Reiter in baö 2Bettenrunb,

2(l§ mären all btc fronen SBunber Sein.

Stf fem be§ 2£egeS auet) mit ftillem «Sdbritt

Sa fianbjr £u tunfei »or bem tfbenblidbt,

Saö mächtig mieterglanjte ück ber Stutl).

S* fafi Sieb, fiettoerflärt baS tfngeftd&t,

23on meiner «Scbwefrer tfrme treu umrufyt

3* flob, unb narjm bieS S3ilb in'S Oeben mit.
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2.

Die (Stille frtwanb! SDer £ir£uS tljat fYdf> auf,

3>r #erolb winEte: r)ei, bie Sftenner fliegen!

©ilt eS ju [fegen ? männlicr) ju erliegen ?

Srifcr)! £ob unb ßeben — beibe fier)n ju Äauf!

Unb £)icr) üerlor id> in bem rafer)en Sauf:

2Ber fann in meinem .Kinbr)eitStraum ft'cr) biegen,

©o lang' bie £raft er fpannen mufj ju fi'egen,

£>er ©egner ©cr)aar ir)n no* umringt juf)auf ?

Umflogen ift bie SBalrn! (Stolj blicf
1

idj um,

ßangfamern Sauf nun gönnenb bem ©efpanne;

5^ar)' ift baS 3iel, &ie ®egner au' jurüdE.

£)o$ jautfijen Bann itf nidbt: itf> benfe ftumm,

£)af micr) ber .Kampf gereift jum ernften Spanne

Xd), hinter mir liegt fern ber Sugenb ©lue!

!
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Sa trittft Su mir jum jroeiten SfKal entgegen,

Sa£ jugenbli<$e Spaupt im SOSittroenfcbleier

:

SeS Cannes fefie S3rufr barf für)ner, freier,

TjCXö einft beö Änaben, Sir ftrfi ju bewegen.

9?ocr) r)ättjt Su mi<$ mit Seinem ^auberfegen.

«Kein #erj ifl »otlbefaitet Seine Seier;

Su frimmji e£, roie Su miUjt! gur ernfren $eier,

3um leisten ©djerj fannjr roecbfelnb Su'6 erregen.

Su ft'ngfr ben $)fatm — ba Hingen SDMobieen

3m 93ufen mir oon Sugenbanbatfjtgglutfjen,

3n jriüer Äircr)e möcr)t' icr) mieber Enieen.

Su malfr im Älang bie %la<i)t — roie tief e§ bunfelt

!

Su f)ebfl ben SCKonb herauf au& fcbmarjen Stutzen,

Unb träumenb bin r>om ©ternglanj icr) umfunfelt.
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Sßo füßrft Su bin micr), SSttäcbtige? 8af ab!

Sängfl fcbtäft bie Sugenbjeit mit tobtenfalt:

Sßa§ übt Sein SDBort fo jaubernbe ©eroalt,

SBaS fcbroingft £>u ob ber ©ruft ben ©eiflerflab'

Sen ©arten fer)
1

id), ber mich eng umgab,

Ser Butter ernfte, mächtige ©efiatf,

SeS 58aterö Spaupt, t»on meinem #aar umroatlt,

»Sie ftetgen lebenb auS bem bunflen ©rab.

Sie ©chroefier jeigß Su mir im SJiäbcbenfteibe,

Sie nun ein frember #eerb toon mir entfernt,

©enofftn eirtfl an Subel rote an Oeibe.

Su roecfft mir Saueren unb Su mecfji mir Sfcränen

£) 8uft ber Styränen, bie id> lang' tierlernt!

(S6 fcbmUjt mein @rj in roonmgroeicbeö (Seinen.
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Unb 2Ber ©tcr) fcfraut — ©u bifl fo jung geblieben

!

©o r)armloe> btjl ©u, rote nur j?inber ft'nb;

Sftafcr) tanjt ©ein ©eift roie flücf)t'ger SOBirbetminb,

Unb ©eineS 9Bi§eS glüfte gunHen jiieben.

©er necfifcr)e (Sö^erj fterjt auf ber «Stirn gefcr)rieben

:

sjJtir ifl, alS märfi ©u notf) baö letzte £inb,

Umfpielt oon grür)lingsr)aucr)en rcetd) unb linb,

7H& läge ttor ©ir nocft ein erfteS Sieben !
—

©ocr) SBer)
1

' — ©ein 9)lunb ifl r>lö§litf) f&merjioerbittert,

©ie t)Ot>e (Stirn bedft ft'cb mit Sinflernifj,

©rauf jucft'g, mie roenn im SBeften eS gewittert:

,,„©ur<fi all mein ßeben klafft ein foldjer 5ttfl,

©afj nur bem Sob es> nocb entgegenjittert !

Uit —
Grlenb auct) ©u ? — ©u ntdffl — ee ifr geroifc

!
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6.

„„Sie $taä)t ifi fd)redtid), ftnfier, fati unt> bana

£>od) lieb
1
id) ft'e: fte ifi beS Sobeg <Sd)ein;

Unenblid) einfam bin id) unb allein,

2Bie braufen, fd)tt>eigt im Snnern jeber Älang.

2)a flred" id) mid) raie Seiten fiarr unb lang —
©o träum' id) mid) in meinen Sobtenfdbrein;

£>ie müben #änbe faltenb, bämmr' id) ein,

Unb über mir tjatlt bumpf ber $)riefier @ang.

Unb alfo lieg' id), biS im wirren Spixn

2)e6 SebenS le^ter gunfen milb »erglimmt,

Unb Gife&fälte mir bebedt bie (Stirn.

£5ann fpür' id) 5Rur)e, — £ob unb @rab unb %laä)t,

®efüt)l unb Denfen, ßuji unb Wotb »erfdimtmmt,

Unb ob mir maltet ber 33ernid)tung 9?tad)t."
u
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7.

<So fhomt benn t)in um (Sie, ttjr bangen Ätagen,

2Cd\ um bieg jtarfe #erj, baö mutfjlog bricht!

@in ©etjl i— it)n beugten lofje S3li§e ntdf>t —
3erftört fid) fclbfl burd) jmeifetnbeö Verjagen.

(Sie fud)t ©enuf, um mübe ftdj ju jagen,

(Sie flral)lt it)x Beben auS in buntem £i<ftt,

(Sie fdiroarmt im £on unb jaucbjet im @ebid)t,

(Sie fiürmt, bie jarte #arfe ju jerfd)lagen.

•Sie fd)Iürft begierig mit S3ernicr)tunge>roonne

2(16 gal)renb ®ift be§ SebenS feigen 2Bein,

Sie treibt bie $>ulfe, bafj ft'e milb jerfrringen :
—

Surrttbarer 3ÖBaf;nftnn: t>on bem ßicbt ber Sonne,

35a6 jebeS £erj r>erflärt mit Jpoffnungöfdjein,

Breiroillig nad? bem £obe r)injuringen!
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ICm Senfler fter/ \<i) in beS SWorgenS ©dauern,

Sm £)ften flammt ©emöl! mit golbnen prangen;

2)er grür;f)aud) löfcfjt bte r)eiferglüf)ten SSBangen,

Sie t>on bem Kummer biefer Sftacf)t nocr) trauern.

•Die (Seele rjebt ft'di aus t>en Ätofrermauern,

Sn benen ft'e ber bumpfe (Mram gefangen
;

•Denn ber (Sntf*Iuf ift r;etl ir)r aufgegangen :

(Sie retten mufj icb, fr att fie ju bebauem!

2Cud) idi mar elenb unb öon ©Ott üerlaffen,

tfucf) ict) begrüßte jaucbjenb näd)tige £öne

2>n frembem Canb einfr, bie mir £ob »erlief en *).

9lun bennocb glüdlicb! Äann idye aucf) nid)t faffen,

Sür (Sie meifj idi ben 2ßeg jur ero
1gen <Sd)öne,

Sie üoü une tränkt mit rubrem ©eniefen!

*) ©ie^e ©. 159.
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9.

3<fr ging burcb ftiUe Ttbenbbämmerungen,

25ie fhtmme Blur enffdUummerte fcfyon mälig;

25ie SBögel Ratten, ba ft'e taufentEefjtig

25ie ©onn' im ©Reiben grüften, aufgefangen.

25a f)at ein Softer j?(ang ft'cft aufgefcftmungen

S3on ?(benbgloc?en ringg im Oanb »icljäblig,

25a für)lt' i* midh im tieffien ^crjen feiig,

Unb Zi)xänen ft'nb inS 2(uge mir gebrungen.

D ©lotfenton! mie 25u an @ott ju benfen

Un§ aufruffr burdb ben trüben (Srbenabenb.

9SiU ff* ber ©eift fo gan$ in 2Cnbacf)t fenfen.

Güin £on nur Hingt burd)'6 Öbe SBeltgetriebe,

25a§ fer)nfucr)tömübe £er j no<# füfi er labenb

:

D flinge fort, bu 91uf ber emigen ßiebe!
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10.

(5§ ftef)t ein SCKann f)od) ob ben Sßelten allen,

£)a6 ÄönigSbiabem ume> £aupt gerounben;

sfticfct .uirb (5r üon ben Sreülern mer)r gebunben,

sfticfct mer)r jum ©taub ft'efjfr £>u 3l)n nieberfallen.

@r ifi'S, bem preifenb (Sngeltfjöre fcfcallen:

£>o* 9Jter>r, atS JpimmetSolanj, ift 2ftm »oll SBunben

(Sin £crj, baö in be6 (SlenbS bangften ©tunben

(Sm jitternbeä Qäebet ju 2>f)m läf t wallen.

(Sc ifl geroanbelt unter SKenföenftnbern,

Ger r)at geroeint, brum fann Grr ©dunerjen linbern,

Gür ift ber Siebe roertr) — 3 r) n fudje £>u

!

Unb biefe #anb, bie in bee> CaufeS ©cftnelle

9ERit leidstem ©rfjtuunge lenft bie 2BeltenbäUe :
—

(Sie wiegte ni<$t ein armes Jperj 5ur Slut)
1
?
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11,

£) ttcn ber (Srbe auf! 9iicr)t trag' icfj'S länger;

33on roüben ©türmen für)!' iü) micr) umfdmoben:

SCßie gar gewaltig ringS bie $lutl)en toben!

£)te 9iotf) umfcfynürt mtd) eng unb immer enger.

2)er SfJUttr; erftarrt, bciä «Spersj wirb bang unb bänger —
,3u flarE für (Srbenfraft ft'nb biefe groben!

Sftingä ift nid)t SRaum mefjr: — brum hinauf na* £)ben,

23of)in, o ®ei|i, nicfct reichen £)eine oranger!

D «£immel$luft, £>u Eüf)left meine 2Bur.fcen!

£) ©otte^geijt, £>u f)ebfl auf füfcnen ©Zwingen

Dflid) Jjocr) unb t)öt)er — SBateraugen lächeln!

2(n ©otte§ ^erjen fotl id) neu gefunben,

Unb 93aterarme fühl' i* fltdj umfcfrlingen,

SDtir Äüfylung in baS fyeife Jperj ju fädeln

!
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12.

GrS ftÖfynt bae> arme #era narf) ^rieben, Stieben!

2)er triebe fommt — bocr) tcmgfam ift fein ©ang.

tfn SugenbüberfüUe ft'nb roir JranB,

©efunbr)eit ifi bem 2Citet nur belieben.

<Bo lange rt>ilb beS ßebenö $Iutr)en ffeben,

5ft biefem ftitlen ©aft bei unS ju bang

;

(£§ fommt bie Srucbt er fi, t^nn bie S3lütt)e fanf,

9lie eint ftd) ©ttUe mit ber Äraft l)ienieben.

£)u fjoffe fliU! Scb ijoffc aucf) für 2M$!

25er Sog fommt roieber, roo ict) £)icf) üerförjnt,

3>m weiten SCßeltraum freubig fdfrauenb fer)e.

©eb 1
ee> ein ©Ott un6 Reiben bann, baf; icr),

Sßenn öollr)armonifdj Seine (Seele tont,

@in ©retS — mie bort ein Änabe — bti Sir fler)e!'



203

Sh'nfelö ^Benutzungen um 3<>Zanna waren nitfyt

fruchtlos. (Sä gelang i§m oftmalig, fte mit ber gan*

$en Wlafyt ifjrer ^antufte, mit aller @lutr) t^reö tiefen

©efüfyte roieber in baö traumhafte 9?e# be$ (£$rtjfctu

t^umeö eingufpinnen, in bem fie eine 3 ettlang felt'3

fortfcf)lief, U$ fpäter bie straft beö ©ebanfenö unb

baö ©d)trert ber SBaf^aftigfeit a£e bie buntüerf^ütm

genen gaben gerrtf , unb ber freie @et|t in'3 freie %U

r^inauötrat, um fttf) im reinen ipaucije ber Statur

founen^eH ja fpicgcln.

©ottfrieb ftattete um biefe ^eit auti) feiner 33raut

in rotrjeim einen 23cfuctj ab. (Seine greunbfctjaft $u

3o^annen ^attc ir/n — fo glaubte er — @opf)ieen

burcf;auö nt'crjt entfrembet. <5r braute mit tyr eine

fritylüfye 2Botf)e gu, unb faßte md)t, atö er ftct), r>on

ir^rern 2lrm umfd)lungen, glücflieber trennte, aU je ein

(Bterblttbcr gerrcfen, bafi ü)n bie 2lljnung einer neuen

Siebe unbewußt an§aucr;te , unb feiig am 33ufen ber

alten emporhob. G£r ftanb, ein jroet'ter ^olpfrateö, auf

fetneö £)ad;ee 3 innc"r u«^ überfct)ä($te fein @lucf ; boct)

(So flt-be ju ben Unft'cfytbaren,

•Daft fte jum ©liicf ten Sdmierj öerleifyn;

SFcod) Äeinen feit) icft frör)licfc enoen,

tfuf t>en mit immer »ollen $änben

Sie ©öttec ihre ©aben fkeurt."
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3n ber legten Suniwtyz be$ Saferes 1840 warb

„ber 5D?atfäfer, eine 3eitfcr;rift für 9liä)Uty1)iUftex"

begrünbet. Sie fo mand)e$ 23ebeutenbe, »erbanfte ber?

felbe einem ^ufdötgen 2lnlafj im luftigen ©efprädj feine

(£ntftef)ung. $infet erjagte i>on einer "^Bierzeitung"

auä feiner 3ugenb$eit, 3of?anna berichtete t>om „2inben?

btatt" , ba3 in 23ettina'$ ipaufe unter ben 2inben in

munterm Greife war geftiftet werben, £)ann befpradjen

23eibe, wie ©cfyabe e$ fei, ba£ man fo 'manche 2Bi£e

ntd)t fejfele, bie für ernjtere -ÜSerfe niefct gut genug

feien, unb 3o^anna, rafdj, mc immer, ba$ Sßort jur

Zfyat macfyenb, na^m einen grünen 33ogen Rapier jur

£anb.

„Sie nennen wir ba$ 931att?" fing fte am

"Der 5D?atfdfer foß'ö Reißen."

©o entftanb ber ^Jcaifäfer.

£>a£ gan^e Unternehmen foftte einzig ben 3*^
tjaben, einem engeren greunbeöfreife wöchentlich einen

Reitern unb genußreichen 2lbenb $u »erraffen, unb ben

£fyei(netymern (Gelegenheit $u geben, tyre ^robuetionen

14
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ber ftrittf eines mo^ttrottenben, funftfutnigen ^ixhU

^u unterwerfen. 3 u9^ l 4> »ottte man allerlei ^armlofe

<5d)er$e unb (Sticheleien etnftec^ten, bie fonft gemöfyn*

liü) , nacfybem man fte einmal betagt $at, ber 23er?

geffenf>eit anheimfallen. £)ie £enben$ be$ SBIatteö

fpracfy Einfei, ber unter bem £itel 2BoIterrourm bte

^ebaftion antrat, in folgenbem (£ingang6fonett auö:

„(^eerjrte #errn, warum boct) Inseln «Sie,

£)af btffe «Blätter ft'# 9ttat6äfer nennen?

(3rft lernen ®ie ben tiefen ©inn ernennen,

Unb be§ SCRaifäferttyumeS spoefte.

9)?ai6äfer ftnb fein unvernünftig SSiet),

yii&t £)difen, bie geifiloS auf 23ieren rennen,

SttudEttöget niefit, bte ff* im Sicht verbrennen, —
9tein: greift e r be§ ©enief en§ nenn' icft fte!

Sn ftetem £>ufel »on bem Sffcaufcr) ber SDufte,

Ssn unortifulirtem fjeiterm SSrummcn

•Durcftfdiroirren feiig fte be§ 2Cbenb§ @cfcein.

@o fcr)märmt aug biefen «Blättern in bie Cüfte

(Sin SBoif von ßtebern, ©päßen, grab 1 unb Erummen, —
©ei|treicr)en greube, ben sprjiliftern tyein.

£)aö mar e$: ©enuf be$ 2IugenMicte3, maä

jene 3eitfcf)rift fceaoftctyttcjte. £)te urfprün glichen 9DW*

arkiter maren auf er grau 9D?octel, meiere alä 2)t*

rectrtr ober Königin jenen 2lDenben, bte tn bem

ipaufe t'^rer Altern gefeiert mürben, präftbtrte, unb
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(SJottfrieb $infel, nodj ber rü|>mlicf)ft befannte talent*

ootfe ©c^riftjlefler 211eranber Kaufmann, welcher

unter bem tarnen 9? of enf äf er ga^fret'cfye Beiträge

lieferte unb ftd) namentlich buret) eine ootlenbete gorm
ber $5oefte auszeichnete; ©ebajtian Songarb, beffen

Sieber fämmtfidj ben jugenblidjen dtti^ eines geiftoollen

belebkbelebenben sJcaturgefül?lö tragen, aber tnandj*

mal $u fe^r an jpeine erinnern, unbj ber }e£t als Anwalt

gu $öln wo^nt; ber @t)mnafiajt 2lnbreaä ©imonS,

ber in 2Wem auf eine oft fäcl)erlicf)e SGBetfe Stufet naef);

afymte unb je£t, nacfybem er ein wertvolles 2Öer! über

bie fcfywarsrfyeinborfer $ ircfye geliefert, wofür ifym ber

$onig ein ^rioatgefetyenf oon 200 £f>lrn. bewilligte,

mit 3Sedäugnung feiner früheren freiheitlichen üficfytung

ftc^ gur JP>ofpartf>et l;ält; enbltct; 2eo £affe, beffen

Beiträge ^temticr) wertlos ftnb, unb ber fepon im fok

genben 3a^re lieber austrat. 21ucfy (L 51. ©cfylön*

baef), 33ruber beS 33onner ^olijeifommiffarS, fcfyer^

^aften 2lnbenfcnS, fanbte als (£l>renmitglieb manches

politifcf)e ©ebic^t ein.

£>er erftc 3a£rgang beS "SJc'aifäferS" ift auf

bunfelgrünem Rapier gefctjrieben unb jebe Kummer mit

einem ^ailäfer als £iteloignette oerjiert. £)a eS

fpäter ferner war, immer neue Stellungen beS ^flaü

fäferS ju erftnnen, begann man mit bem ^weiten 3al;r?

gang als £iteloignctte Silber $u ben eingefanbten

Beiträgen $u liefern, bie t^eilS ernftljaft, meift aber

als £arrifaturen be^anbelt ftnb. 3eber ber tylitaxbtittx

burfte baS 231att für bie näc^fte 2Bod)e nur einen £ag

14*
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galten, unb mußte wätyrenb biefer 3tit feinen 23ei*

trag eintreiben, olwe bie arbeiten ber Uebrigen $u

burcl)lefen, bie inSgefammt an bem baju beftimmten

Abenb tm SBerfammlungglofate mitgeteilt würben.

£)ie Seit, welche bann nocf) übrig blieb, fußten @pief

nnb (Defang, launigeä ©efpräcfy, wiffenfct)aftlid)c Untere

Haltung nnb Ijarmtofe Rederei au3. (So war ein

fröt?lid)er £)id;)terträum, wie i£n nnr bie forglofe 3«-

genb burcfyfcfywärmen fann, mit ber Sh'nfel fo gern oer?

lehrte, nnb an bercn griffe er ft$ ewig jung jn er?

galten wußte.

£>iefe Abenbe gaben ifym suglei(| ^eranlaffung,

3o^anna aucfy fonft im ipaufe ü)rer Altern ju befugen.

Auf bie (£ntwicflung feiner ooetifcf>en Anlagen ixW

tyx fjerrlicfyer @cift ben gewatttgften (ürinftuß au6.

9Rad)bem ©ottfrieb einen bramatifdjnt 23erfutf) ttäxu

fclbt'3" au$ früherer 3?it jurüdgelegt t?atte, fdjrieb er

im Saufe be3 3«!^$ ein £uftfpiel in oier Aufzügen:

„bie ipcilung beö 3GB eltfc^ntcr jler ö", baö ft«^> im

„9ftaüäfer" beftubet, unb ein grofeö £tftortfc$e$ Trauer?

fpicl: „bie ©tebt'nger" in brei Abteilungen unb

fünf Aufzügen, baö in feiner ganzen Anlage unb %u&

fütyrung ba3 gcbiegcnfte Talent offenbart, unb mit

großem 23eifaß in einem weiteren Greife vorgetragen

warb. 3u 9^eic^ fallen in btefen Abfcfymtt feineö SebenS

bie meiften ber in fetner ©ebtdjtfammlung mitgeteilten

^robuctioncn *). Außerbem aber nennen wir bie

*) 3um (Stnsang ©. XI. <55far <B. 6. SRgtfcoS ©. 25. SDßertf)

ber (Stunbe ©. 49. ©appfjo'e ßeier <5 51. Sebengmutfc ©. 53.
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glätte ju einer 9f?eif)e fcon £ragöbien: StelegonuS,

tatfer SuIianuS, datth'na, Dtfjo, bie $cn*

bitormamfelt unb mel;re anbere, vt>etd^e jeboclj nicfyt

ausgeführt würben. Sißeö objeftiüe £)id;tcn geftaltete

ftd) t§m je£t bramatifd), unb ^oßenbung ber gorm

fyatte ©otffrieb im ©üben gelernt, ©nblict) ftnb um
biefetbe £tit ^a^ftofe Sieber an 3of;anna geb testet, bte

tt>enigften3 einen ftarfen Dctaobanb auöfüflcn, fo bog

mir mcf)t begreifen, roie Sm 9D?ann in ber lurjen

grift <£ine$ 3af>reS eine fofcfye gütfe grög tentyeflS üor*

3ÜgÜcf)er f oefteen 5«t erfdjaffen lönnen. f^rctti^ untere

ließ autf) 3ot;anna nicf)t, ij)ren greunb tagtäglich ju

neuer ^robuftion aufzureihen, unb mancher £ag reifte

mef)r 331üt^en im milben <Sonnenfd)ein frö^Iirfjen ©e?

nuffeö, al3 3a|>re vergangnen ©cf)mer$e$ $u %nti$en

öermoc^t batten. G£g ift nicfyt tt>a^r, bajj «te$ SebenS

5D?at nur emmaf btüljt"; fjier fat) ein 9ttann fd)on feinb*

ttcr)eö @rau fein fcfyroaqeS Socfenfyaar entfärben, unb

bennoc^ $og ein neuer Jrityltng mit taufenb Düften

unb 23tütf)eträumen in fein £er$, um nie trieber ju

oerroelfen. —
23 on feiner Drttyobcrie fam ©ottfrieb $infel im

Sauf ber ^afyxe aßmälig unb langfam gurücf, roeil er

bem Seifet, ber tt)n l)äuftg befcfylia), mutt)ig bte @tirn

tot. Unter bem fortn>äi;renben ^robuciren retigiöfer

Um £ulbigung§tage. ©Ötterbämmerung. (Stnem Süngüng ©.57—61.

Stiumpf) be£ £)id)ter§ ©. 65. 2(n Sotyanna ©. V. @in geiftti*

7Tbent)l:eb ©. 100. Äart Smmetmann'S Sob ©.111. Svoft ber

9tad)t ©. 119. SDte geweidete ©teile ©. 124. S» ber 2Bmternacr;t

©. 125. Sftad) ©üben ©. 129. Sm 9)farrf,aufe ©. 131.
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©ebanfen tritt bie eigne Religiöfttät leid)t etroaö $urüct,

^umal ba er ftd) propljetifcr; ber 3o$anm'8ft'rc$e gu?

roanbte, unb eine 23erföj?nung aller Religionen in ber

3utnnft oorauöfal).

„£>er ^roo^et ift ftetö r^eterobor, roeil bie 3«^nft

bie ©egenmart auffreffen nnb gerfe^en roirb. Sßurb

bodj felbft dtjrifhiä auö biefem @runbe gefreu^igt;

nnb aud) 2ßer unferer >}tit ba3 £oroffop [teilt, rann

nicf;t ortf)Obor fein, ©erabe ipeteroborie ift bie ©d)ös

pfungcfraft aller religiöfcn (Sntroidlung.

"3)a3 (^riftentfwm forooljl, aU jebe anbere gei?

ftige 9)?acr;t, fämpft für bie brci ©rnnbibeen ber

@üte, SSa^r^eit nnb @cr;önl)eit. 3n ber >$ät

feineö ^ampfeö mit ber ipeibenroelt »erfolgt baffelbe

bie erfte bicfer 3been, e£ roitt bie 3Belt beffern nnb

ftttlic^ emporheben. Dann »ermittelt eö ftd) mit ber

übrigen 2ßa^r^eit, bie eä in allen 3wet9 en *> er

2Biffenfd;aft oorftnbet. ipier mar ber ^artnädigfte

tcmpf mit ber $l)ilofopl;ie, bod) aua) ba ftegte eö,

roeil aucf; bie $l)ilofopt?ie bie £enben$ trug, cfyriftlidj

$u fein, nnb baö (£t)riftentf)um felbft nur nnter bem

SSorroanbe angriff, ee gu feiner urfprünglid;en Reinheit

jurüdfü^ren gu motten. 3e^t \)at eö baä £§rifientl)um

mit bcn 9?aturmiffenfd)aften $u tf)un, unb mir

fernen biefeö Kampfes lein (£nbe. Docr; man fann ru*

^ig bie @efd)id)te malten lajfen, meiere flüger ift,

alö unfere 23orauöftd)t. 9?un aber hltiht nod) baö

Dritte übrig: ber ^arnpf be$ S^riftent^umö für bie

3bee beä (Schönen, bie Srgänpng ber c^riftlic^en
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®unft. 25 te Geologen behaupten metft, bte3 fei et'n

gfetcfygüUtger ^unltj ber äc^te 9J?enfd) aber roetfj baS

£f)nftcnu)um erft bann tyetmtfd? auf (£rben, trenn ber

@etft ^Jcaterte geroorben tft, «nb aU ©ebt'fb ftc^> ser*

fördert t?at £)te 9fttd)tung auf's (Ec^öne bringt erft

ber $trd)e bte (£tntrad)t, fte rotrb aU großartige^

©efü^l be3 sD?enfd)engefcf;ted)te$ baö fötetnlt'dje ^tnroeg-

t^un. tiefer ^arnpf eqt'elt bte roafjre Emanzipation

oom d)rift(id)en 3ui)e«^unt / von ber @efe|licr;fett nnb

(Sng^ergtgfett be$ (£enuffe3, oom ^anfätämuS be$

gormelroefenö , oom ©abbucätömuä ber falten Ueber?

Beugung, ©aß ©c^öne erroärmt, unb tetyrt bte Zfyat

auö ber (£mpfinbung, nicfyt au3 nüchternem SSerftanb

unb abftractcm SBoflcn f)eroorgef)en. ©agegcn rotrb

et'n äcfyteö ipcibentfmm t'n bte Sh'rdje fyineintreten, oon

bem S^wermann geroeiffagt $at. llnö fetylt nod) bte

SStrtuofttät be6 Sebenö. £)ann aber, roenn bte <8ct)ön;

^et't ^ur iperrfd)aft gelangt tft, rotrb bte 2lußenroelt

geheiligt unb oerftärt fem, unb rctr bürfen unä ü)r

Eingeben ofmc ju fünbigcn. Dte Erbe rotrb bte $tu

mau) beö 9Jcenfd)engeifte$, unb baS taufenbjätyrige 3^etc^>

brtd;t an."*)

©tefen ©tanbpunft fyattt $tnfct bamatä erreicht,

unb fomit eine 33a^n betreten, bte t|m naturgemäß

auf bte @pur ber pant^etfttfc^en üEßettretigion Einleitete.

%u$ tn 33tbel unb (£f)riftenu)um ernannte er tue! Un?

*) 2fug JtinWS Sagebuc*) öom 12. (September 1840.
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fctjöneS, ba6 t>on ber Qrntnuctelung beö ^enfcfyengeijteö

als unbrauchbare^ ipemmnif mußte fcrtgefcfyleubert

werben. 9^amentlt'4> ^5auluö t)at in biefer SBe^ielrnng

Met gefünfcigt; boct) auet) bie übrigen 5lpoftel bereifen

einen unpoetifä)en, allem £etbent$um, nue aller t)öt)eren

93tlbung feinbliä)en @inn. ©elbft 3o^anneö freftgi,

wenn wir it)n als SSerfaffer ber Styofafypfe fefir)alten

wollen, eine gan? rot)e ^3t)antafte, bie nur jum £t)eil

ftet) at3 ©runblage einer neuen ^3oefie ber @ct)önt)eit

gettenb mact)en barf. Stein tri ber gorm ftnb aufer

einzelnen altteftamenttidjen <3 dt}rtftftetCern nur bte un

mittelbaren 21u3fprücr)e (£t)rifti, ber auet) t)ierin aU

ber <Sct)önfte unter ben 9J?enfct)enfinbern erfct)eint.

dagegen beftnbet ftcr) unfer dleruS in einer merl-

würbigen SSerblenbung. 25efuct)en bie ©ebilbeten bie

unäftt)etifä)en ^3rebigten unferer @eiftlict)en nt'djt, fo

finben Severe in it)ren Uebermutl) auf ben eingebilbe*

ten S3eft0 einer abftracten 2öat)rt)eit ben @runb in

2Seract)tung ber Religion, wät)renb boer) 3eber gern

bat)in fommt, wo er einen frönen Vortrag l}ört. (£$

gel)t l)ierin gattj, it>te mit allem übrigen Unterricht.

<5ö liegt nämtict) auöfct)tiej?ticc) am 2 et) r er, wenn bie

(3ct)üler niä)t lebhaft feineu Unterricht auffaffen. ©o
galten bie ^)rebigcr mit oerbiffenem ©roll ©trafreben

gegen ben fct)waci)en $irct)enbefuct), wät)renb bie ©ct)ufb

boct) nur an tt)nen liegt Die oottenbete gorm feffelt

3eben, auet) ben Ungebilbeten, fonft würbe 9h'emanb

in biefer &Ü beö 3«ntmerö met)r baö £l)eater befu-
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d>en. £)er t>otXenbete Ühbemeifter wirb ftetö gehört

werben, unb wo feine $raft nid)t f)inretd)t um $u be>

lehren, wirb er wenigften3 aufmerffam machen

unb ben ftärferen ©eiftern vorarbeiten. 2tber gumeift

fct)eut man bie Wltye, ftcf) in rebnerifc^er SBe^ieljung

au3$ubitben. 9h'emanb, wenn er axxö bem gewöhnlichen

©efpräc^tone in eine l;öt?ere ©prec^art l)inauffteigt,

rebet oon Statur richtig; aber lomifc^er 2Beife glaubt

man, ba£ Vortrag ftd) oon felbft lerne, unb leiner

$mijtfcl)ule bebürfe. (£ine @tfangfcf)ule ^ätt deiner

für überflüfftg, unb bocl) ift Sieben ungleich fernerer,

als ©ingen.

tinlel fyatte biefe 2Ba^r§eit begriffen, unb be§;

§atb äße (Sorgfalt auf bie gorm feiner ^anjelreben

gewanbt. 5lber 2ßer in unferer $eit burcf> bie Z$at

felbft baä (Eoangclium bc3 Schönen prebigt, ben oer*

feiern bie ©ffaoen be$ ipäjjlidjcn. (Sr wirb Märtyrer,

weil man baö £>ogma für ^eiliger Ijätt, als bie <8cfyön?

fyeit, unb muß baljer boppelt trachten, im 2 eben geregt

unb heilig gu fein, bamit feine ©acfye nid;t oerläftert

werbe.

liefen @runbfa£ befolgte benn auetj ©oitfrieb,

unb 3o$flnna P^nb iljm treulich bei, wenn ber S^eib

ober bie 2?oöf)eit feinen 5D?ut^ brechen wollte. 211$ er

it;r eines £ageö atV bie Scfjmätjreben mitteilte, welche

mau gegen ii)\\ ixt Umlauf brachte, fc^rieb fte t£m jur

<5vl;ebung folgenbe
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5lpoIo$te.

„3Bie Hein bie ©öbaar fei, bie 25u befeelft, o Sreunb,

©ie ©einem 9Bort auffjoräet mit gläub'gem ©inn,

Unb ©itf) begreift : — fo treu ©ein ßigen

@inb bie ©emittier unb ft'nb bie ©elfter'

UnS bifi ^)ropr)et roeitbämmernber Reiten ©u,

©a6 2Bort ber ©rtönljett prebigenb, bae> ha fommt;

©od) f*mät)t bie ©tarrfudjt beS @efcf)Ied)teg,

©a£ ©td) toerfefjmt, bie geweiften Sippen.

Unb fd>n>ingjt ben 2Bortftrar;l ©u mie ein blifcenb ©*n?ert,

©ann jagt bie Einfalt, ale> ob bem #eiügtr)ttm

(Sin fecfer (Singriff brof)t G?ntweir;ung :
—

2£d), ft'e oer!ennen ben ©otte§boten!

3Bor)l ftocfet graunr>oü, roenn ein ©efpenfl entftetgt

©em mädjt'gen tfbgrunb tiefer 33ergangenf)eit

©er STcenfdben #erjf*lag : — aber mertr nocfc

©träubt ft'tf) if)X SnnreS bem ©eifi ber 3u!unft!

©u fdjauji ein femauftaucf)enbee> SCftorgenrotF),

(SS bli$t tterflärt ©ein tfug' in bem SEBieberfdjein

©a fcr)mebt gefangreitf), blumenfarbtg

©tr toon ber Sippe ba§ fyeirge 3eugntfj.

(SS fa§t ein 2ff)nttng6fd6auer bie ©eelen an,

©a6 ©otteSreicr) fref)t naf) ber S3olIenbung frf)on

©em ©efyerblicf ba, ring§ ber (SrbfreiS

#ulbigt bem ©uten, bem (Smigrüafjren.
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£>ocfc rDär)nft 2)u ntcfct : r)ier fei fcbon ba$ 3 i e l ber SSafm,

9tein, erft beginnt ber Äampf um ba§ #öd>fte nun

;

£)enn aller Sugenb Cicbtttollenbung

bleibet jule^t nod) bte reine <S*önrjeit.

Unb weil ber Sttenfcbrjeit finbli*eö (Stammeln einft

2)er ©ott bab,innab,m : foll brum gebammelt fein?

©oll r)of)e 2SeiSr)eit $ret>el fcbeinen,

SBeil ft'e ummel)et ein #aucr) ber 2Cnmutl)?

(Sin ©eijterfrüf)ling, fenft ftrf> mit gotbnem (Strahl

4?erab ber £)irf)tung Räuber öom Fimmel felbfi;

2Ba6 je bie ©ro^t^at. SDBaö ©ebanfe

#or)eö erflrebet, es> mirb G5cbct ung.

£>e$ 9Keifter§ Ciebling — mar e§ SofyanneS bocb,

Unb fein ©efjeimnif frfjaun, ifl bie spoeft'e;

(£8 jier)t allemig feiner (Sternbarm

©leifen ben liebeöerfrärten ®eifi nad).
w

@o ganj f)atte 3^^nna bte Stnftcfyten i^reS greunbeS

in ftdj aufgenommen, unb babei ttenigftenö oorläufta,

ityre 23erutjiguna, nuebergefunben. £)a§ ftd) bie jungen

Senden Bereite mit atfer @futt) i^rer ent^ünbbaren

@eeten liebten, baoon freiließ ahnten fteni^töj bemt

baö 5lnjie^enbe unb ©eiftoofle ifjreö Umganges ^attt

tfmen biötjer nod? leine ^zit gu afltägficfyen SBetradj*

tungen »on |)o^jeit unb (^eftanb getaften:
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„$e|r ja xuf)V er in Sieb' unb tfrttung tü*tiger greunbin,

£>ie ir)m fein beffereS ©elbfi roieS in berflärenbem ©dbetn.

<2*tr>eflerltcb ftanb fte ir)m nab/ : fite gab if)m SUfari: ber ©ebanfen,

Sßenn ifjm bie eigene Äraft Cebre üerfpenbenb erlofcb.

Ober nmcb§ in ber S3ruft ifym freffenber, büfierer Unmutb,

Zauberte £on unb ®efang frfjönere äßelten ibm r)er.

® et|i ig webte bte <St>e, unb jaf)UoS fjegte fte Äinber:

Sie ber ber 9Xcilbe unb Ärafr, paarenb baä äßort unb ben Son. 1



221

6.

33alb ieboct) formte e$ ntc^t festen, baß Sh'nfel

oergteicfyenbe ^Betrachtungen $mifct)en 3*>Vnna unb ferner

23raut aufteilte, bte nott)tt>enbig jum 5ßaä)tt)eil ber ?e^

teren auffallen mußten, Slnfänglict) t)atte 3euer ge;

t)offt, @opl)ien gu ftet) ^eraufjxtgte^en , aber alle feine

23enuit)ungen in biefer £inftcl)t foflttn gerfetjeitern.

£atte Ätnfcl it)r 23üct)er ^u it)rer Stuebifbung gefaubt,

unb glaubte er, baß fte nun eifrig mit fcenfefben|fces

fäjäftigt gemefen, fo überrafct)te fte tt)n plöi3ltci) mit

einer wertvollen ©lieferet ober fonfttgen Jpaubarbeit,

auf bereu SBoflenbung fte aW ifyre Seit oenranbt l)atte.

@o lieb biefe fleinen Slufmcrffamfeiten unb @cfd)enfe

auet) it)rem Bräutigam fem mußten, fo unangenehm

berührte e3 ii)n, baß fte it)re geifttge (Entmicfehmg in

einer SSetfe l)mtanfe£te, wclcl;e fte fetner umverit) er;

fdjeinen ließ. @o geftanb fte ebrh'ct), baß fte 23üd;cr

oftmals nur läfe, um $u fet)en, ob //fte fiel) frtegten

ober ni<$t," u. bgl. m. Daß ©ottfrteb bteö 2lflc3

unmißtg empfanb, fel}en mir auö fotgenber parallele

jwif^en ber ©eliebten unb feiner Jreunbin:
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„<Süfj ift bie mitternäcfefge ©tunbe,

2)te weit bte #erjen offen fcbjtefct,

$E?enn t>on beS C ieb rf> en S jungem 9Kunbe

Sttanrf) traut ©erjeimnifj ft'cf) ergiefit.

(Sie plaubert tMnbifcf), bang, befdjeiben

SSon Sfttäbcbentanb, ber ft'e umgiebi,

@ie betetet, rote mit ftiltem ßeiben

(Sie r)eimltd) £>i<$ fd)on lang geliebt.

—

X>od) reicher ifl be§ SageS 4?elle,

©ebämpft ju falbem Sämmerfcbein.

(5S mtnft bte rvofylbeBannte (Schwelle,

ßum fHUen Zimmer tret' id^ ein,

äßo bteicf) unb ernft mir ©rufe fpenbet

(Sin SCTcunb, ber tfnbre fliegen t)eifit,

3Bo üon ben SDienfcben abgemenbet

@id) mir etfcfe lieft ein reifer @eift.

JD einen <Scba£ f)aft £5u gefunben,

Sßenn eine Sreunbin auf £>id) baut,

Sir aufbecEt ifyrer ©eele Sffiunben,

Unb if)ren Subel £>ir »ertraut;

2Benn ft'e üor Seinen machen SltcEen

£)ae> 8eben nocf) einmal burcrjlebt,

S3on großen füllen tfugenblicfen

?5ür £)icf; ben (Soleier freimblid) l)ebt.
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Gjg liegt üom Sföeereefdjmaü" umfangen

T)ie alte ©tabt im Sßunberglanj,

Unb, ruf)f bas Stteer, £>u ft'.'fyft ft'e prangen

Sn Urümmern fcbön unb r)errfid) ganj.

£)a6 if!: ©ein eigen Innenleben; —
Sft nur fein Spiegel b,ell unb gleid)

:

£tef unten fcfiaufi £)u ft'd) ergeben

£>aö fonfr öerbetgne ©otteereid).

£)u fter)1r ba6 JUnb ft'rt fHU entfalten,

2>a& ausgereift nun -Dir ft'd) jeigt,

£>er ernflen 2iebe Vollgemalten,

2Sie 9JJanne6glutr) ft'e nie erreicht.

£u ft'ef)ft bie Schiebung, ft'ebft beö 8eben.8

S3ermorrnen ®ang in bleichem ßid)t;

©ie jeigt ben ßorm 2Mr f)of)en ©trebens,

£)od) aud) bie gefyler f)egt ft'e nid)t.

£)a fcfcaufr £>u folebe Cebensfcböne,

£)u bebfi ob foteber ©cbmerjenölaft,

£)u r)örfr fo munberbare Söne,

Sföie £>u ft'e nie üernommen f)aft.

£)ae ©tärffte jeigt ft'd) £)ir, mag immer

2Cn Sieb' unb Jpaf bie Grrbe r)egt,

SBenn ft'd) in unüerfälfd)tem ©dummer

©in $rauenf)erj £)ir offen legt.
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Wim fcir)rft £>u auf be£ SebenS Strome,

SRing© fcfnmmert 3rüf)lingj>blütf)enpracf)t,

2fm Ufer ftet)n bie tyorjen Some,

-Die alten Serge galten 2Bartt; —
£)ocft fennft £>u oud^ bie flad)e ©teile,

£>u fliefjft gewarnt ba§ fcbarfe Stift,

Unb felber auf ber ©crjmeid^lmeUe

Senffl ft'cfier £)u £)ein Eteineö ©cfjiff."

<5o war ©ottfrteb md)t fcftnb für bie ©efa^r,

weldje tfm tm täglichen SSerfetjr mtt einer fo Slenbenben

unb Be^aufternben (£rfd;etnuna, umfd)Itdj; aber er »er?

aa£ md)t fetner 23raut, bte ttjn mtt t'^rer fttffcn, fanf*

tcrcn Stefce ^u fccatüden fitste, unb ber fem ipcq unb

ferne ipcmb tro£ aller Soctungen beö neuen Umganges

treu $u fcletfrcn fcefdrtofj. S^anna rcar t§m bte £e;

lena fetner ^ocftc, er fanb tn tfjr fcen 3nfcegnff affeö

ipoljen unb £errlt$eu ber ^eflemfdjen SSorjett, fte ftanb

tfym $od) üfcer ber afltägltd;en §tad){)ett unb atP bem

Kummer ber ©egenttart, fte warb ber ©entuö feiner

ecfyörfungötraft:

. Sftttöt im fdmjäd&ntfien Oaitt romantifcben SteimegefltngdS

.<pc.Ut -Dein $>reis mir rjinforf, Blaffifdje unter ben pfraun!

s?tii1>: roie ein lieblttfeei Ätnb mit järtlicb rdbmacfctenbcm Ifuge,

£>ae> mit beo ©ftmetgenö ©*roalt jaufcnfä berrounbet bo.S #erj

;

9]i(J)t rote bte trciumenbe SBIume, nocft fjatb umfuiUt bon ber knospe: —
Sftein, im bottejhn JDuft jr?r)ti £)u, ein r)errl!*eö SBetb

!

ÜÄag 2Mcfj bie SDtaffe üerfcbmäbn, meit SDit bie erfäviffenbe 9D?utter

Gkb für bie garbe bie $orm, gab für bie $ütle bie Äraft; —
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2Cber 2Bem ftcb enfjünbet ber ©inn für 5Ü^adt)t be$ GtyctracterS,

«Der auf t>ie Ieiblidt>e $orm prägt ben gemaltigen Drucf

;

2Ber, ein ^arie nid^t, boch ein hoditterftänb'ger £)br;ffeu3

£)ber ein ftarfer 2fduU, $)aüa8 für Sßenuö ermärjlt

:

Dicfem menbeft ba$> S?ex% Du im S5ufen, trenn Du jur (Seite

#albgen>enbet Dich jeigft, fenbenb in'S Seme ben SMicf.

Dann verbreitet bas #aar ffcb fpielenb jum mallenben Jpelmbufcb,

tfuS bem fapr)ir?nen tfug
1

fdiießen bie Pfeile hetüor:

©lcid> alS hielte bie #anb ein ©dnu-ert, fo fett unb entfd.loffen,

Sro&enb ber feinblichen SCRacbt, blicffr Du tn's Sebenögeroür)!.

tflfo fchaut
1

ich Dich gejlern: eö lachte bie mäditige ©tirne,

Unb aue> ber Sßrauen ©erüölB hüpfen bie ©eherne t)?xau&.

SGSieber er<pär)t' id) Dich bann : X>u flogft auf eilenben ?M en

Ueher ben WlaxU bahin,. rote tion ber ©enne gefchnellt.

(?ng umhüllte bie fchlanfe ©eftalt anliegenbe ©eibe,

Unb burd> beS JjrütcbenS 9?e$ bunfelte prächtig ba& Spaax.

Slüditig entfd>mebttft Du hin, — Du hattejt milb Dich öerfpätet.

SOBeil Di* »erjögert ber $reunb — fdm>er ja ifr ©djeiben üon Dir!

%Uv om Grcf beö VJlaxtteü, wo rafch Dein Jpaupt Du geroenbet,

£raf Dich mein glüh?nber 33lict\ traf mid> Dein freunblidier ®ru£.

2>n bieg Oieb bann banb ich ba6 fonnige Seuchten be6 2fuge8,

SKÖg' eö Dir funfein auf'S 9^eu' x)t\l cai$ bm Sßerfen r)?tt>or'-'"

2(nber3 S^anna. ©ottfrieb t;atte t^ren (5d)mer$

geseilt, aber fte bafür einig an ftd) gefejfelt. ©te

konnten 23cibe nid;t mefyr »on einanber loö, aber mit

bem Unterfcfyiebe, baf er baö unftcfytbare 23anb noef)

nid)t atjnte, roetyrent fte baffetbe ftar burcfyfdjaute.

5D?tt feinem SGßort liejü fte ftd) gegen i§n über ttyre

Zieht au«, aber in ftitfer Watyt, trenn 2itCeö um fte

^er friebtid) unb ftumm war, ober wenn fte am ein*

famen glügel ben £önen i^r £eib anvertraute, entquok

len glüfyenbe @c^meqenötieber i^rer serttmnbeten 23ruft.*

15
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1.

„Steine ©cftmefier für)rt ein ßämmdien

£)urcfr bte ^lur an blauem S8anb,

©eine ft'lberroeifien Slocfen

©treidelt fror) bie Bleine #anb.

Sfflöcftte auct) ein (Spieljeug leiten

2Bor)l am SBänbcfcen bur& ben #ain,

>£>oA ein Camm besagt mir nimmer:

©o ein 8 6roe muff eS fein!

2.

Srot) ftimmt mrin ®efang in ben ferntjinroüenben Bonner,

©er in ber Stauern ®ebtet Ijerrifrf) bie ÜJlenföen gefcfceutf)t.

#ocf)auf flattern bie ßodfen, ber SXantel, mie fcfrmarjeö ©emölfe,

ßiebeSblic? mit bem S3lt§ taufdbt ba§ begeifterte tfug
1

!

2Bie bie £od>lanb§r;ere bur*fd)weif' idt> im Siegen bie Stßälber,

Sütjle mi* fjetmifrf) im «Sturm, fiolj, Elementen toermanbt!

3.

£5 bebenfe £>u felbfl, bof ju 5Dtutr)e mir ift, mie ber ©äule toon flüfft*

gern (Silber,

Die bei flammen unb Gn§ in ber gläfernen Jpaft ein £r)ermometer

gebannt r)ält.
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Sann fcftüttett midb Srofi nocfr tiefer al§ 9^ull, bann fteigert mid>

Steter jum ©iebpunft,

liui) fliegt mi* ber ©tfjlaf, unb bie Sippe öerfdhmar)t ju genüfen

ber roft'gen Senjfrudjt.

2Ccf) umfonft, ba§ im «Rilb

Tli&) bie Seme i'egtüfct,

Sa£ ber Sieunbe ©efang

SÜ^tdi im Sraum anwer)t: —
Sie lebenbige Äraft

Sil gefriicft, unb eö ringt

Sie t>erfcr)ma*tenbe ©eele natt) Sreifjeit!

(56 waren fo toiele (Scbmerjen

SERir fd)on ;m Oeben bereit,

Sa§ Reiter i* nun mag fcfcerjen

Unb fpielen mit meinem 2eib.

2ßie ^"rpiirblumen, gefunben

2fuf tbaubevjeinter Sfttr,

(Eint r ir teS Äer^.-ne Sf?un^en,

Sie Sbränen wie ^rlenfrfmur.

Si» ^pethr rnr 93t men geboaen

^vtr ^ an) in bie ?rdf:n fror),

f?Omr ' i# jv Sir hin anfingen,

b frag». „(SJefaU i* Sir fo?"

15 *
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5.

"ad), efyer niAt ftnb' id) bie SRafi,

S8i6 Aufgenommen 2)u ftaft

£ie ganje (Seele mein

Sn ©eine (Seele hinein!

9EKein #erj ift fo büfter, fo milb

;

Unb Seine! fo gut unb fo milb;

£u bijt ber triebe, bie 2Rul)' ;
—

2fd), Ciebfter, icfi trollt', ich mär 1 £)u

6.

@eler)net lag itf) an ben 58aum,

Unb laufet' bem 2SelIenfang;

S3erfunEen ganj in fyolben Sraum

SEBarb mir bie $e\t nitfit lang.

2)ie ©onne lentT ben @trar)tentauf

3um tiefen £ortjont,

2)aS tfbenbrotr) flieg milb t)erauf,

(SS folgt ber ©ilbermonb.

25er SCKonb ging enblid) au* jur Stuft'

Svinggum mid) marb eS %ln<bt\

SDftr fielen nicbt bie öligen $u

tfuf einfam tfiller SBacM.
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<So möd)V td) ruften Sag unb 9lad:t,

Unb üfrerftfmun mein ©lücf,

Unb emig ewig träumen norf)

2>m Grinen 2f«genMidr.

7.

Die Seinen Sippen entfproffen,

25ie glübenben SOMobein,

(Sie ft'nb mie 8aöJ gefloffen

SOIir tief in baö Jperj hinein.

Unb SQ3aö itf> mag ft'nnen unb tfmen,

(Sie tönen mir überall na*,

Unb möcftt
1

icft f*(ummern unb rutyen,

(Sie fingen mitf) mieber warf).

©limm 1 an eine fanftere SBeife,

Unb rür)re bie #arfe baju,

Unb wiege leife, leife

SDtein arme6 Jperj jur 3tur)\'
w ',

S3et Gebern aber nmfte 3o$amta, bafj fte bem

greunbe btefen @$mer£ nt'c^t gefielen burfte, fte

fucfyte, wenn fte in fetner fcefetigenben @ea,enn>art war,

ifyre (Stimmung §u beljerrfcfyen , unb er $ättz toitUeUfyt

niemals bte klagen tfyrer (Sinfamfeit erfahren, wenn

nicfyt ber 3 ufaU ober eine göttliche gügung, wie fte

ber fr'efcenbe fo gern erfdjafft, x$m ba$ ©e^eimnif

tyrer Cieoe erhoffen fyättt.
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3u einer ^agc^eit, bie ifm fonft gettötynfid) mit

ttnffenfcfyaffliegen Mehrarbeiten i?on ifyr fernhielt, begab

er ftcfy etnft JU 3o§anna, nnb §orte, aU er fid) leife

if>rem 3tmmer teerte, einen flatenten ©efattcj an

fein £>j?r fraßen. 2aufd;enb »ernannt er baä Sieb:

„25unar)ft! unb wie 9!florgenrötr)e

Sebt'e über bie SSBangen mein!

Tiu gebft! unb mie Snränengtmölfe

Dunfelt ber tfugen <S*ein!

Seh benfe an 2Mdb, ba fteigen

2)ie flammen bocb unb licfct

(Smpor au£ Jj>er}ene>tiefen

:

tfber £)u ffel)ft e$ nicht!

SUMobifcbe (Seufser tönen

herauf in öollem ßbor,

lCt§ £)ir geroeir)ete Cieber

#aud t ft'e bie Sippe r)ert>or.

Sm jperjen ba roor)nt eine (Stimme,

£)ie deinen Wirten fp tcfct,

(Sie ruft ibn fo laut fo fl -r)enb :
—

IC*, £u »ernimmft e$ nicbt!

£)cr ftelje SDhitb tft gerochen

Unb Hoffnung unb 2eben6luft;

2(ug tief unheilbarer StBunbe

flutet baS #erj in ber ©ruft.

S3iel' (S*merjen nocb muf e6 erbulben,

33iS £cb mitleibig ce bliebt,

S3icl
1 namenloi'e «Scbmerj-'n :

—
JOSebe, Du fft&Ifi k§ nirtt!"
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(£tn lang getragener freimütiger Stfforb befcfylof

t^ren ©efana,, unb »erfaßte ntältg in ben jttternten

lüften, ©ottfneb aber empfanb jum erften 5D?at ba$

@efüf)t et'ncr neuen, fjerrtttf)en 2tebe, unb entfernte ftdj

unbemerft, nue er gelommen tr>ar. 3U £^ufe erfaßte

tljn tm ©ebanfen an feine 53raut etn bumpfer ©cfymer^,

tn beffen 23er$nm'flung er fotgenbe Sonette fjtnfcfyrteb:

Srecfjt auf, if)r SOßunben! ftrtfmt in vollen SBätfen!

2>rjt fafjt ffe t)eut\ bte eud) mir tfrmen fd)lug; —
2)af$ leiS ibjr blutet, ift if)r nid)t genug:

£eifi follt if)r ben 33erbanb — ft'e roill'ö! — burd)brecr)en!

2Ba§ tf)at icf) ir)r? Unb war eS mein 33erbred)en,

25a£ einen £)ämon ber gewalt'ge %lu%

©rob 1 über jvuet üermanbte Häupter trug?

©cbulblofe (Sdbulb röill ft'ef) fo graufam rädben?

£) 2eben, bu Warft febön, idb, fror) unb ftarf, —
?Korf) reifre Brucbt mar mir am Saum jurütf,

SSefriebigt f)orrt' i<h ifjrer ofjrie <Set)nen.

7£cr). meinen Sugenbtraum, mein SebenSmarf,

3r)r gab icb ft'e, — icb gab mein ganjeS ClüdP!

Unb ft'e? — ft'e morbet mid) mit it)ren S^ränen

!
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3Du wirft »ollenben! Sa, id) füM 1
S mit fangen,

SOBie matt mein SBlut fdjon in ben tfbern fcbleid't,

2ßie mir bie faum gebräunte 2Bange Meidit,

Unb trag am SBoben meine Solide fangen.

Jpa§ Eannt' irf) fonft unb ungeftüm Serlangen, -~

•Dod) nun burdfriert'ß roie #erbfht>inb mid>, ber teid)t

£)urd) ungemäf)te golbne 2(er)ren ftreidt: —
93o(Ienbe benn, fo roie bu angefangen!

Unb idi? — SÄtt einem ©dierj roilt id) begraben,

2Vn £)u jerrüttet, jeben CebenSEeim,

gür ieben £>old)ftid) foll ein ßieb 25 id) laben

!

Sd) r)ftlte Sir in füllen £onigfeim

25er 2Sunben dual, bie mir 2)ein 2Ser) gegraben,

Unb enblid) fterb
1
id) mit 'nem luft'gen !Reim

!
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3.

23ietteid)t, ©u 6annft nid)t anberS ! Corelei

SBift -Du, bie roitlenloS ben brühigen .ftafyn

Codft ju beS SRiffeö morbtid) fd)arfem £ar)n;

9SteUeicf>t — laf glauben mid>, baf? fo eS fei!

23ieIIeid)t bo<fr : S^etn! (Sin Sraum ift'ö, ba§ wir frei,

Sem matfrt'gen eignen SffiiUen untertr)an,

Unö felbfi begrenzen unfre Sebensbafm —
Sa, Cügen ft'nb'S unb eitel 3äufd)erei!

Ser 8eu mufj tobten. (Sdineiben mufj baS @*mert.

Unfdjulbig ifi baö ffiift, ba§ un§ jerftift

Sie flamme fengt — e£ ifi ifjr unüerft>er)rt.

SßieUeidit 3d) glaube, baf £)u fduilbtoS bifl,

•Du töbtefi mid> — e£ ift nicfct ©träfe trertf), -

Unb bod) entfe^li*, boj? e§ alfo tfl!"
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2HS fem @cf)mer$ mitber geworben, oefdtfof ©Otts

frieb, nafy 2öie$oaben $u reifen, unb ftdj bort um eine

neu $u oefe^enbe ^e^rfteUe $u bewerben. (£rf)ielt er

biefe, bann wollte er ©or^ieen in fein jtifleä £au$

^eimfü'fyren, unb hoffte fo, oon 3^a^na getrennt, für

tfjn unb fte Rettung au£ beut mächtigen 33ranbe i^rer

Siebeögtutty ju finben. 23ereitö nadj wenigen @tunben

trug i§n ber Dampfer auf ben gfutyen beö D^eineä

in bie bunfle sJJac^t tyinau$> unb an warmer (Sommer*

winb fpiette mit feinen Socfen:

,.3kufcf)enb roanbelt ba6 (S6iff, tjocf) fietgt jum 501afl feie Saterne,

Seife fächelt ber 9Sinb auf ber befd)tt)i6tigten ftlutr).

2>n £>ein S3ilb tterrinnt mir beS £agee> r)olbe8 (Erinnern,

Unb wie ein blinfenber «Stern r)ellt e& bie träumenbe ^ad&t.'*
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7.

®infet fyattt fernen 3wecf t» SieSoaben nicfit er;

reicht, unb tr>ar otettetcr)t ntc^t ungern nad) 23onn $U;

rücfgefetjrt, fo ernjt cö ifym aud) blieb, fetner 23raut

bte £reue ^u Bewahren, ©ein täglicher SSerfe^r mit

grau 9D?octet ^attc bereits bie Staffelungen aller 2Set=

tern unb Sßafen tn 23efd;äftigung gefegt, efye ba6

£)idjterpaar ettr-aö r>on ben ® ernteten atynte, bte ein

böönnßiger 9?eib über bteö 35ertyättni§ tn Umtauf

braute. 23afb aber ertjteft Sh'nfet tyie unb bort öer?

fto^Iene 2ßtn!e, mußte fpöttifcfye 2lnbeutungen »ernetj*

men, unb enbttct) oon fetner (Sdjtoefter ben offenjten

£abel über fem betragen ausbrechen boren. f £)iefcr,

bte nun mit bem ^tettfttfc^en SBögefjotb »ertyeirattyet

mar, festen 2lUeö baran gelegen, eine etir-aige Serbin*

bung jttnfctyen t'^rem SBruber unb 3otjanna 5D?ocM um
jeben ^ret'6 ju »er^tnbern. @tc fucjjte in ©ottfriebS

klugen beffen geijtrem)e greunbin als ein genufjfücfytt'
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ge$, ränfeoofleS unb gottiofeä 2Öet6 bar^uftetfen, unb

bte aibcrnften (£rftnbungen über ijjren (£§arafter unb

£eben3roanbei ju oerbreiten. 3ener foroo^t, toie grau

sJftocfel fugten burtf) bie unbeftecftefte SÄem^ett t^reö

8et enöroanbete allen Angriffen ber 33o$$ett offene (Stirn

^u bieten, unb ein oon ber erften teibenfdjaftiicfyen 2tuf=

Gattung glücfticf) geläutertes ©efü^l ungetrübt feftju?

galten unb gegen oerfennenbe Urteile burcr^ufefjen

unb au^ufprecfyen, roie eä bte ÜBatjr^afttgfett erforberte,

Qzö roar im (Spätt?erbft 1840. £)ie (Sonne ftrebte

aus beut 3 ei$ en *> er 3ungfrau in baö 23itb ber SBage

3U treten, unb fd;ien nod) warm auf bte Weinberge

tyerab, an bereu 2lbfyängen ftcfy bte Trauben bereits

bunfler färbten, roäfyrenb bte muntre (Scfyaar ber @tu*

benten größtenteils bte UnioerfttätSftabt oerlajfen fyatte,

um bte gertenjett tm Greife ber SBerrcanbten ober auf

luftigen (Streifigen burdj baS frf)öne beutfcfye SSater;

lanb ju »erbringen. (£in letzter Eaf)n trieb auf bem

ftot^en Spteget beS 3U;eincS , unb $og temgfam über

bie bunfte glutlj, aus ber bte toembefränjtcu Ufer,

oom 5tbenbfd;etne beglän^t, un'eb er(trauten.

£)aS gterltcf) gebaute gafyrjeug trug unfer ^ic^ter*

paar burrf) bie SBogcn, baS mit 2lubreaS (Simons,

ber fett feiner ^tnt>£>cit im elterlichen £aufe ber grau

9Dcoc£ci erlogen roarb , oon einem 2luSflug in 'oic

Umgcgenb fyeimfefyrte. ©ottfrieb tenfte baS (Steuer,

unb 3o(;anna fang ein fanfftjmfc$mel$enbe$ Sieb, baS

in tyrer (Seele emporftieg:
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,,33unberbare

(gpiegetflare

$lutt) be§ fönigttcften 3tl)ein6!

SBeinumfränjte,

Jpolbbeglänjte

S3on bem SRotf) be« tfbenbfcbeinS

Sftufft fo gleifenb,

SRub/ t>err)ei£enb

SDttcb, in ©einen <Sd)00fj fyinab,

2luf ben füllen

fßogenpfüfylen

3u bereiten mir mein örab

!

Seine «Bellen

ßocfenb fdjroellen,

(Sagen f)olbe SSttafyr mir an

S3on frtjjrallen-

Älaren fallen,

Sief im ©runbe aufgetfyan;

Singen munter:

„£omm herunter

Sn ba§ ftiUe SBaffertyauö

!

JperjenSflammen

Mmitfammen

2öfd)en ba auf einmal auS!"

Slttmoltg roar ber te£te 2tbcnbfd)cm (jmter ben

bergen »erglüht, unb bte -)?ad)t 30g herauf, GEtn

[tarier 2Btnb f)atte ftcr; erfjofcen, unb mädjttg ftfjaufelte

ber $a$n auf ben erregten Söeflen. SBäfjrenb (&otU

frteb bte 2anbuna,$fcrMe gu gerotnnen fu^te, leuchte
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baß £)amofboot "Marianne" derart, auf bem einfi

eine 3ugenbliebe fernen 231tcfen entfcfynmnben war.

©ottfrieb rooflte außtoeicfyen, aber aud; baß @d)iff

t?atte ben letzten ßatyn bemerft, unb bog unglücfticber

2ßetfe nad) berfcfben Seite ^in auß. Vergebene, baf

Johanna baß ^erannatyenbe ©d?iff ^u rcarnen fucfyte
—

ü)r fautcß Stufen »erllang in bem S3raufen beß (£to

meß, ber immer gefafjrbrotjenber ()erauffd)tt>ofl. (Sin

mäßiger ©to£, unb baß Heine gal^eug faul jertrüras

mert in bie £iefe.

©ottfrieb aber ergriff im 2Serftnlen ben 5lrm ber

greunbin, unb rif fte mit ftarler Eraft auß bem $Lh

grunb empor. £)cmn t^ob er fte fanft unb fäd)cutb

auf ben geborftenen Rafyn, atß ^ätte er nur im @piel

feinen 5D?ut^ erproben motten.

%U er bie ©erettete barauf, §er^ an ^er^en,

f^toimmenb an'ß £anb ruberte, burd)ftürmte ijm jum

erjten 9ttaf baß ©efityf, ba£ nur bieß 2öeib ifw $u

befettgen oermöd)te. 3e$t banb i^n nid)t allein baß

oofte Seben an feine greunbin, fonbern mit untbß;

barer Reffet fnüpfte ü)n an bie ©etiebte

Der 33unb beß £obeß.

,,#o<ft preif id) toor ben ©Ottern allen

"iCl§ ben geroattigften ben £ob
;

dB reift, ruo feine 95It^e fallen

Die Surcfct be§ Sebene; öoll unb rotl).

2ßär 1 an tie ©terne feftgebunben

£)e§ Sebeng golbenfteö ®efd)icf :
—

£)er £ob r)at unS r)inaufgerounben

3n ßinem mäcfrt'gen tfugenMtd
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2Bie gtngft Su träumenb mir jur (Seite,

£u meineg ©eifreg r)elter ©tern!

Su gabfi mir freunblidjeS ©eleite,

Unb bod) Su marfi mir eroig fern

!

2Borjl brang ber fjei^e Sftunb jum 9ERunbe

3u eine§ ÄuffeS ©eelentaufd);

Sod) roer)rt, mit fxrengem Sag im SBunbe,

SeS SBillenS (Srnfr ben SiebeSraufd).

Sa fommt bie 9?adjt : mit fcfcroarjen klügeln

Umraufd)t ft'e unfern fcf)man!en £ar)n,

Unb auf ben büfrern SBellenrjügeln

©türmt bonnernb bie ©efar)r r)eran.

©ergebend Arbeit, SRuf unb Seiften'.

Ser (Sturm umr)eult bie £)pfer runb,

3ur 5Red)ten, Oinfen !ein Gmtroeid)en,

Unb unten iaud)jt ber graufe (Sd)Iunb.

Verloren! S3on geroo.ltgem ©tofce

33irft fd>on ber Äar)n im Blutr)(jebrauS.

Unb in ber SEBetlen grimm ®etofe

Unrettbar fdjleubert er un£> av&.

Sa fdjroieg ba$ Seben : feine Saufe,

©o locfenb r)olb, »erfrummten ganj;

Sod) Seine Siebe fcMug, o braute,

3um Jpimmel auf in ltditem ©lan$.
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Senn alle, alle SrbenfdjranJen

(Sie frorften mit bem £af)n entjroei

%lun fcurft' icf> innig Sieb umranfen,

Sid) an mid) treffen füfm unb frei.

Su rrnft, o ©tarfe, nid)t gejammert,

Sn foldjer fel'gen SobeSnotb,

tfn ben ©eliebten fefrgeflammert,

©anffi wie ein Äinb Su in ben £ob

'

Sodj mid? burcfcflof in Seinem 2£rme

Seö üolljlen Cebens l)eiß ®efüf)l,

Senn Seine Sruft, bie milbe, warme,

©djlug mir im falten $lutt)gewüf}l.

9htn rafcbgewanbt, ein ftarfer ©dwimmer,

Saud)*' i* ciixB Sßellengifdit f)erüor,

Unb jum Erpfrallnen ©terncnfdMmmer

Spub Sicr) mein nerö'ger #rm empor.

Su warft gerettet, mir gerettet

Sür eine frifdie 8ebenSbar)n

;

lin meine Sruft lagft Su gebettet,

Unb weinenb fcrautefi Su mid) an.

Unb mie t>om ©tromgott loögebunben

Sftid) Seiner Coden ©djmall umflof,

(Smpfanb i* willig micfr umwunben

93on Seiner £iebe feffeltoS.
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£>a fiel be§ CebenS f)öd>fte (gtunbe

S3om Fimmel un§ mit 2CUgetr>alt

:

Sret gab £)ein 9D?unb ft'd) meinem Sflunbe,

S8on 3Bonnefd)auern rjeif burd&mallt.

£>a löfie ft'd) in SobeSfcfymerjen

2>a§ aUererfie fyeirge £>u,

©u rjaudtfefi eS auS ttoüem £erjen

9Jiir lieber* Ueberfel'gem ju!

«Run r)at bet £ob ein S3anb gefömiebet,

£)a§ unS fein Ceben mer)r jerreifjt,

(SS rufcet fromm unb fiillbefriebet

?Kun #erj an #ers unb ®eifl in ©eifi.

Un§ fprang au§ ber SSernidfjtung #ülle

9Dftt fonn'gem 2Cug' ein jung ©efcfjtdf, —
3u eineS ganjen 8eben£ ^ülle

2)er)nt ftcr) ber furje tfugenbliä!"

9kc$bem ©ottfrieb bte Unmöglic&feit erfannt fyattt,

feine Siefre $n 3©$annen aus betn £er$en $n reifen,

fcefc^of* er tt>etjmütt)ia,, baö 23anb ju föfen, ba$ ifjn

an ein sjttäbdjen fettete, wefdjeö er ni$t metjr liebte,

nnb bnrcfj bie wifbe @IntJ> feiner £eibenf<$aftlidtfeit

leityt fyätte nna,fücftidj ntadjen fönnen, wenn er ft<$

für (£n>ia, mit ©op^ieen würbe »erfrnnben $afren. 2Bie

jß
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fdjtoer ttym ein fofdjer (gntföfaf rcarb, -fagt ung cm

©ebicfyt, ba$ t>aib na$ 2tu3füf)runa, beffelkn auf einem

Stuöflug in bie %$x getrieben iß:

„#ier mar es>, f)tet! bie fdjmate ©teile,

(Sin liebenb $)aar umfaßt ft'e faum,

2So in be§ JperbjitagS flarer 4?eUe

2Bir träumten unfern Eurjen Sraum,

£um GJipfel r)att' tcr) £)icr) begleitet,

©ein meifjeS £änbcf)en in ber £anb,

#ter jeigt
1

icf) £)ir bae> Canb gebreitet,

©urd&gaufelt öon be6 SlufjeS Sanb.

©o auf beS SergeS ftftrofffler ©pifce,

©elbjr 2CUeö fdjauenb ungefcfjaut,

Sin ©ott auf meinem ÄönigSft'tje,

3eigt' itf) bie SBelt £)ir, meiner SBraut!

5$ fniete r)eifs ju Seinen Süfjen.

2)aS #aupt an ©einem 93ufen fefr,

(Smpfanb be§ #erjen§ ©cfclag, ben füfen,

2)en ftetlen SOßegeS Sföür/ erpreßt.

SBie r)att' id&'g bamatS mobl oerjranben,

SDBenn mir üerfünbet ein spropfjet,

£)afj micr), gelöjt t>on biefen SBanben,

£ter mieber OenjeSftaud) umroe&t?

Unb bod) — e§ ifi ! 5cr> breAe SRanEen

Sür eine anbre Herrin r)ier,

£)odfo preffen traurige ©ebanfen

<5ntfcf;muntnen($5lüä8 bie (Seele mir.
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@g ifr gefd)er)n — mir ft'nb geftfieben,

S* felbjr jerrif baS r)olbe Sknb,

2)ir rtueberfrtenllen wollt' i$ Stieben,

3u macfrtig mar für £)id) mein SBranb.

£)u märefr@emele geworben,

ICn meinem @lutt;ent)aucr) üerfprütjt,

2)iä) liebenb muf V icf) -Did) ermorben, —
©tili brum, mein frampferftarrt ©emütr)!

gort öon ber (Stelle! fort in*6 2Beife!

Sort in ein niebetretne§ 2f)al,

SBo nid)t (Srinnrung giebt ©eleite

SDZit ^immelelufr unb Jpöllenqual!

G§ fiel ba6 2oo§ — ju fpät bie 9teue, —
2)a$ sparabieg liegt meit jurücf

!

(SinS aber ar)n' icf) : 2>etne 2reue

Stßar meineS CebenS frömmfteS ©lütf!

(So trat bie einftige (Setigfeit siefeö 23erf)ättnijfe$

im (Scheiben nod) einmal ©ottfrieb Har oor bie (Seele,

oiefleitf>t gfän^enber, al$ if>m baffelbe jemals erfreuen

roar. allein er glaubte, fein 2ooä fei gemorfen, unb

burfte ftcf> nid)t freuen , unoerroanbfen 2tugc3 auf

bie 3^ten ju fefjen, mettf)e baffetbe roieä. (£r mar

feinem Sßiften untreu geworben, inbem er bieö 23anb

16*
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gerrif , aber er jtanb nur fo wafjr cor ftdj , feiner

23raut unb ber Sßelt ba. £>b er ftegen, ob bie Siebe,

welker ©ottfrieb nun bte $ut?e feines unb eineä armen

^äb^en^erjenö geopfert, t'^nt S^uc^t bringen würbe, —
er wufjte eö nid)t, aber er ergab ftctj auf @nabe unb

Ungnabe £)em, ber ba genannt wirb: «bte Stebe."

Ungerechter, afö feine 33raut, bte ftd) mit (Srge?

bung in ifjr ©cfyicffaf fanb, beurteilten i§n feine fak

ftf>en greunbe, jumal ba feine @cf)wejter 3o^anna

33öge^otb auefy je$t nod) baä neue 23ert?ältnifi auf jebe

erbenflicfye %xt ju gerreifen ftrebte. 5lm Reiften fiel

babei in bie 2Bage, bafi grau Wloäcl äuferlidj nodj

ber fattyofiftfjen Stirere angehörte, alfo oor beut £obe

t'fjreö oorigen Cannes ftdj nict?t jum ^weiten Wlal oer*

^eirat^en burfte.

£)er erfte empfmblicfje (Schlag, welker ©ottfrteb

traf, war bte 3lbban!ung aU D^eligionäle^rer im S^or*

mannten 3«ftttut. (£r empfing biefe Watyxityt Ui

£ifd)e; ber 23rief war nur fcf)lecf)t oerftegelt, fo ba§

man ijjn ganj lefen lonnte, o^ne ttm gu erbrechen, unb

warb t'^m fo oon frember ipanb gugeftetft. ©feicfyfatfä

war in ber flüchtig Eingeworfenen @$rift SSiet auöge^

ftric^en, unb nicfjt einmal ein £>anf für feine lang;

jährige unb fegenöoofle St^ätigleit auögefproc^en.

£)ocl) ein Unglücf fommt feiten atiein; balb foflten

anberc unb oerle£enberc ©erläge nachfolgen. £)enn

mit ber %kU, bie riefengrof in ber 33ruft ber beiben

Verfolgten emporflammte, wuct)ö auef? ber #afj ber

SBelt:
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„2Bie jroei arme Äinber, bie fpät ft'cr) berirrten im Sßalbe,

SRufenb jum SSater fo bang 1

fer)' icf) un£ Seiben nun an

;

@cr)mefter unb Skuber Hein ft'e trocfnen einanber bie tfugen,

Saiten bie £änb<i)en unb flel;n: „3eige ben 2Cu6meg, o ®ott! w

@o fJagte 3o5annaj aber fte warb nifyt mutlos

Ui ber trüben 2lu3ft$t in bie 3«^nft. 2Baren bocf)

toeber fte, nod) ©ottfrieb ftd) einer (£djulb bewußt!

@te Ratten ftdj ja fo oft reftgnirenb entfagt, unb

ba$ (Scfyitffat fte tro| aller üBewmtftöorfäjje auf ben

nmnberbarjten 23>ea,en immer lieber gufammen^efü^rt,

bi^ enbtidj bie £obe3pein t'^ren ^Bitten in fanfter

Eingabe an bie unbeftegbare £iebe3matf)t jerbracj); —
tt)ie burfte benn 3^«nna je£t ni(^t fprecfjen:

„^Bereuen foUV icfr, 2BaS mir t>om £ i mm e l fiel ?

5Rid&t achten fdjulbloS, SQSaö micfc fo rein befeett?

£) baS fei fern mir! Älar üernommen

^ab' icb, im 58ufen beS ©otteS Stimme

!

Verfolgten mir benn (Siner beS 2Cnbern ©pur ?

Umftricf ten mir benn mollenb beö Nnbern #er} ?

Stßir blieben macbjfam, treue Kämpfer
©egen bie frfjmeltenbe SDtacfct ber Siebe.
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2Cu6 blauet SDBötbung jucfte ber fdjneUe S3ltfc,

©er unbermarnt unS fcfymetterte S3rujl an 23ruft.

SSergif eS niemals, bafs ber Sob un6

2CUe bie nidjtigen <Stf)ranEen megrif !

2Ba6 un§ getrennt au# : felber erfcr)ufen mir'ö,

3m eignen 2Bifc nur fyabcn mir unS berfrricft.

£)o<$ ba& mir bennotf) un§ gefunben,

SaSift ber emigen OKäcfeJe SRat^fd^luf
.'
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8.

©ottfrieb fofj mit fernen greunben Stteranber

Kaufmann unb bem ^rioatbocenten Dr. SaurentiuS

£erfd) auf femer ©tube in oertraulufyem ©efprädj über

Shmft unb ^oeffe be$ 9fJ§emtanbeg. (£r n>ar ben Set-

ben auf einem (Spaziergange begegnet, unb ^attt fte

$um Kaffee mit auf fem Simmtx genommen, baä eine

tjerrlicfye 2luöfid)t auf baS (Siebengebirge unb ben dtfycin

eröffnete.

gröfjtid) oerftricfy bte $eit un *cr ernjten unb mif*

fenfcfyaftlicfyen Betrachtungen. (£$ toax oier Utyr yiafy

mittags. (5m leifeä Klopfen an bte Zfyixx ließ fttf)

oernefymen. ,/ipercin!" rief ©ottfrieb fetter, in ber

Grrtr-artung, nod) einen greunb $u begrüben. 2lber

fein ©eftdjt oerfmfterte ftd), aU mit gefyeimnifioou'er

2lmt$miene unb fcfyeuer «£)öflid)feit ^aftor (Sngelö auö

$öln eintrat, unb erflärte, ein ,,2Bort im (Stiften" fiir

unfern greunb $u fjabcn.

®ottfrieb führte ifm in'S Nebenzimmer, bot i§m

einen (Stufyf, unb erwartete ba$ Begehren be$ ®ti\U

liefen.
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„3$ fomme im Auftrag be$ ^reäbpteriumV

begann tiefer. »<£ä traben ftdj beunru^igenbe ©enterte

über ein 23er|wltnif? gebilbet, in bem ©te $u einer

f)ieftgen £)ame (htm foflen, unb baö ^reSbpterium

tjält ftd> serpflidjtet, barüber »ort 3^en eine (SrffcU

rung ju »erlangen. (5$ fjat mid) beauftragt, einige

gragen in biefer 23e$iet}ung an «Sie ju richten."

„3$ Idugne ba$ S^ec^t be£ ^reöb^teriumS, fotdje

fragen gu jteffen."

»/@o?" meinte ber ©eiftti^e »erwunbert, inbem

er bieS 2Bort in langgezogenem £one auöfpradj.

„3a. 5>a$ ^reöb^terium fyat aflenfatfä brei @tücfe

bei mir $u überwachen: Steinzeit ber £ef>re, %mt&
treue unb ftttlicfjen Sanbcl. (£$ lommt fljm in bem

letztgenannten fünfte alfo nur bann ein 2lnfragere$t

$u, wenn id) eines unfitt liefen SSer^ältniffeö be?

fdjulbtgt werbe. £)ie$ ift aber, fo xoiit mir befannt,

nid)t ber gafl. 2Sor 2lttem muffen wir un$ in'3 $lare

fe£en. 9fteint baä ^reöb^terium meinen Umgang mit

ber geriebenen grau ^at^ieur?''

"3<*/ atferbingS."

MÜ)tcö 35er$äftwf f>at, fotuel ic^ weif, nod) 9h'e*

manb für ein unftttli^eä $u galten gewagt"

f/2Senn aber bie ©emeinbe unb audj baö tyxt&

bpterium an einem folgen 93er$äftm'ffe 2lnjto£ nä^

men?"

„3dj f)abe T>a$ bisher nidjt gefunben. Dieben ein*

feinen ungünjtigen 3^ugniffen lommen mir aud) manche

einer gefegneten 2Birffamfeit $\."
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w@tc werben mir aber glauben, bafi bennod)

9D?and)e 2lnftofi nehmen. @o f)at man 3. 23. baoon

gefprocf)en, baß ©ie mit ber grau Sftat^ieux im »,#«:*

geiumr>ct)en" faffee getrunfen."

f/Unb 2Ba3 ift benn $ier mein SBerbrecfyen? £)afs

tc$ Kaffee getrunfen, ober baß ict) im 3Sirtt)öj)au$

$um ,,.£)irgefümr>ct)en" Kaffee getrunfen, ober bafj

ict) mit jener Same Kaffee getrunfen? 3$ leugne

gang unb gar baö dtefyt eineö 2tnftofie3, wie @te

ilm behaupten. £)a 9Riemanb mein SBer^äftnifj gu

ber geriebenen grau 5D?at^ieur für unfittlid) $alt,

fann bie grage nur in bem @inne gemeint fein, ob

id) biefeloe gu tjeiratfjen gebenle. £>a U$ je#t feinet

fattö eine (£t)e gefctjloffen ift, §at ftd) auct) ^Ktemanb

barum gu lümmern."

£)er @etftlicf)e gab eine unbefttmmte unb auewei;

ctyenbe Antwort, ^tnfel futyr bcj^afb fort:

„3nbefi wenn idj etn?a mtt 3<>!?<*nna ^ttocfef

oertobt wäre, fo würbe ba£ ber (Stje gteicfy gu achten

fein. 2lucfy bas ift btö j[e0t nicf)t gefdjetjen, obgleich

iti) bie ^ögftdjfeit einer Verlobung in ber näd)ften

3eit nid)t läugnen tviü."

„2loer bie Qeixatfy mit einer $atl;ofifm," eiferte

ber ^3aftor, ,/unb mit einer grau, bie oon itjrem erften

rechtmäßigen 5D?anne gefc^icben ift, lönnte bod) bei

einem ©eiftlicfyen in fernem gaße gebilligt werben.

©ie wijfen, bafi ber IRuf eines ©eiftltcfjen fe^r

gart ift."
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,,$$ lernte einen fe^r wacfern ©eifttidjen, ber

fonft unferer ©^nobe angehörte, nnb mit einer ftafyot

Uiin ficf> $>erf)eiratf)ete, b. f). mit einer folgen, bie au$

Ueber^eugung ^um eoangeltfctjen ©lauten übergetreten

war. 2ßie lann baö ^reäbpterium wiffen, Sßaä ^ier

bie 3 ufun f* bringen wirb?"

„&$ würbe aber botf) t>ei unä fe^r anjtöfjig er?

[feinen. '<

//Daö muf$ gleich fein. @6 fommt barauf an,

ba§ 3^^«nb wiffe , er tyanbte nacr; ©orteö 2Bort.

%\xä) wiffen ©ie, bafj nacj) bem ©efe$ ber eöangeli;

fcfyen $irtf)e ber ^weiten ^ermät^iung einer red)t3fräftig

geriebenen grau 9^ic^t^ im 2Bege fte^t. Die 2lug$;

Bürger Sonfeffion unb ber £>cibelberger Statecfyiömuö

geftatten auäbrücftitf) biefen §afl, unb üor wenigen

SBoc^en §at ftd) bie ^ieftge ettangefifd) - t^eologifc^e

gafuftät auf befragen ber Regierung ebenfaßS für

bie £rfaubni£ ber ^weiten (£f>e entfe^ieben. "

,/$a, aber — " wanbte ber unermübfitfje SSertre?

ter be3 ^ßre3bt)terium3 ein, r/bie ©emeinbe fjat ein

religiöfeö ©efü§I, ba$ man nicfjt »erleben barf."

^ 5luf ein foldjeS ©efü^I, wenn eö ftd) auf 3rr?

wegen beftnbet, §at 9ftemanb $u achten. (£3 lommt

auf ben begriff an, unb baö @efüf)t ift f)ier ba£ ganj

3nt?altötofe. $m Mittelalter t>erabfd)eute man ben

©eiftlicfyen, ber überhaupt fcerfjeiratfjet war, unb un*

ferm Sut^er natjm eä feine eigne ®irdje übet, bafi er

fttf) t>erel?eficf)te. 2Bir
,

r
;nben biefe Qeixatfy je$t ganj

in ber Orbnung. (££riftu3 felbft unb ^autuä fjaben
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bte @rünbe angegeben , unter betten baä 2Betb ntd)t

gebunben tft 2)ieö meine Antwort — mefben @te

biefefbe bem ^resbpterium! X)« 3^e grage offteteft

tr-ar, bitte td), biefefbe ju triebert?otcn, bantt't ia) aua;

meine 5inttrort offtct'ett auöfpred)en fann."

Der ©et'ftltdje erfüflte bte an t'^n genutete gor*

berung, unb ^infet oerfe£te:

,,<Bo leugne ia) f)ietnit jebeS $ed>t be$ fxeäty:

tertumä, fta) um biefe ©acfye ju befummern, fea fte

noa; ganj in ambiguo tft, unb ta) bt'3 je$t öffentlich

treber erllcrt ^abe, bte genannte Dame e§eiia)en gu

treuen, notf> baS ©egentfyeit j um fo mef)r, ba

ein 3 e^ er fügten mußte, baß bte SBerüfjrung eineä

folgen 23erfyältniffc3 etn beitrater tyunti fei. %ty leugne

aua; ba$ $ca)t beö ^reäb^teriumS unb 3ebermann^

an bt'efer ©a$e ?lnftoß ju nehmen, fetbft n?enn fte

fta) fo »erhielte, nn'e oermuttyet nurb."

ßinfet ftanb auf, ber ©et'ftltdje ebenfalls.

;/Unb nun bitte ta), treten ©ic bet mir ein, unb

nehmen eine £affe Kaffee. 3tt? t'fa)en un$ bejte^e 2Batjr*

§ät unb ?tebe, e$ trenbe fta) bte angeregte <£ad)e,

tote fte mtH! (So ru^ig t'cf) 3^nen £)ieä fage, fo fejt

toerbe tefy auf meiner Ueber^eugung freien. £ctä;eTnb

toerbe ta) mir ba3 $teib meiner äußeren (£^re auS^ie*

$cn taffen, um t^r getreu $u fein. 2ßenn @te gegen

mia) ge^anbelt tyaben "

(£r oerneinte.

"3a) glaube eö aua) nta)t. 2öenn @te e$ aber

träten, fo nmrbe t'a; barum feine 23itterfeit gegen (Bte
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^egen. <E>te tyanbeln nadj ^vcx Uefcergeugung, tc$

nafy ber meuugen."

23etbe reiften ftcty bt'e |)änbe, unb fingen herüber

$u ben greunben. fetter fpratf) ©ottfrteb fcon gteu$*

gültigen fingen, unb erwartete gefaxt ben Erfolg

fetneö männlichen SÖorteö.

@ed)$ Sage nad^er überbrachte i§m ber ^oftbote

ein Schreiben beö ^regb^teriumS. £>er 3n$att roar ftttb

feie 2lbfe#una,6urfunbe alö £ülföprebia,er ber eüange*

uferen ©emeinbe $u Höln.
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(£S n>ar ber 29» Sunt 1841. 2ln biefem £age

fottte ba$ erfte grofe ©ttftungöfcft be$ SOfatfäferoer*

eines gefeiert werben. %uä) oon ben Sttitgliebern

biefeS Reitern £)i$terbunbe$ toaren meljre Sh'nt'el unb

ber Königin untreu geworben, feit tfm feine greunbe

flogen unb feine geinbe »erfolgten. ?eo £>affe toar

ber (£rfte au$ biefem Greife getoefen, ber nicfjt ben

tylwfy befaf, baS 21nattjem, rcelcfyeS ber ©alon auf

^infers Qavupt geftfyleubert l)atte, $u jerbredjen, unb

i£m fang ©ottfrieb baä tyerrlictye £ieb: //ber SOSelt

5tro$!" *) 23alb barauf folgte au$ Slleranber ßauf*

mann, beffen austritt ben männlicheren greunb un?

fäglicfy oerwunbete, unb bem eins feiner oorjüglir^flen

@ebicf)te**) gilt. tinfelS geinbe jubelten laut, al$

aucf) biefer greunb ben 23ebrängten oerliej?, fobalb bie

fogenannten leeren 3 tr^ tyn Ratten fallen laffen.

($tatt ber 21u3geriebenen nmren $tt>ei neue ^itglieber

eingetreten: $arl grefeniuä, ber bereits im <5ep*

tember 23onn nu'eber »erlief unb Salob 23urf£arbt,

*) ©et>i<f)te ©. 120.

**) Einern Verlorenen! ©ebicfcre ©. 116.
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ber um biefelbe $eit nad) 23ertin ging, unb forttoä^

renb correfponbirenbeö 9$itglteb hlieb. liefern öors

gügti'^cn Slrfcciter auf beut 5e^ e & er ^unftgeftfn'cfyte,

ber fpäter aU ^rofeffor nad) SSafel berufen toarb, fyat

Ätnfet fem SBerl über bte 2l^r getribmet. £)ie ©ebidjte

bcffetben ftnb meift 9?etfeembrücfe fcon nid)t gerabe

erheblichem 2öert^e. 2lud) Sftifotauö 53ecter, ber

gefeierte £)id)ter be$ 9^einliebe3 tr>arb $um S^rens

mitgliebe ernannt. @egen (£nbe beö 3afjreö trat nocfy

ÜBiüibafb 23epfd)tag ein, ber burcfybie fdjarfe $ritif,

tteldje er unermüblitf) über ferne eignen unb bte 2ßerfe

fetner greunbe ausfprad), et'nö ber fcerbienftt-ofljten

5D?ttgtteber be£ 23unbeö warb.

£)ie ftbeten SKatfäfer maren au$ tn anberer, aU

fcfyriftfteflerifcfyer 23e$iefmng tpttg. ©o Ratten fte

$u Anfang bes 3afyreä ^Iaten'3 öer^ängnifüofte @abef

im $oftün; aufgeführt, unb einer auSgefucfyten ©efetf?

fcfyaft ben tjöctjjten ^unjtgenuf an biefem 9D?eiftermerfe

be3 ntobernen 5triftopf)ane3 erf^toffen. Um beftänbig

s>on ben neueften (Srfdjeinungen auf bem gelbe ber

poetifcfyen Literatur ^enntnif $u erhalten, fcfyaffte man

ftdj biefelben auf gemeinfcfyaftlicfye Soften an, tief fte

$um £)urd)fefen eine 3^tlang jirtultren, unb fe$te fte

bann alö greife für bte fcefte Bearbeitung eineö auf*

gegebenen poetiftf)en (Stoffes auö, über ben man ftdj

burd) (Stimmenmehrheit ober toecfyfelnbeä 23orfd)Iagere$t

einigte. £)amit feine Unbitbe einträte, fügte man bte

SBeftimmung $tnju, baß, 2ßer ben ^rei^ erhalten, für
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bie näcfjften brei ^5rei$aufgaben sott bem 9?ecf)t be$

©ewinneä au£gefcf)lojfen fei. (Snblicf) foflten bie ein*

gelieferten Strtcitcn oon Gn'ner £anb abgefcfjrie*

ben, unb ofyne Angabe ber 2Serfaffer (Sinem ober

breien auswärtigen 3^tcr)tern übergeben werben, beren

Urteil über bte (Srtt^eilung beS ^reifes entftfu'eb.

3n ber heutigen geier waren a(ö (S^rengäjte

£err unb Jrau i),?n S3»njcr auö ftöln eingelaben, unb

aud) ©djlönbacf) eingetroffen. Um je^n U^r oerfam*

melten jidj bie männlichen ^ftitgtieber in ber SGBo^nung

be$ OTnifterö Ämfel unb begaben ftcfy um elf ttjjr in

bte mit (£pfjeu unb SBtumengewinben ^'erlief) befranste

2Bol)nung ber Königin. (Sine (Btunbe nad^er eröffnete

ber TOnifter baS gejl mit einer geiftoollen Rebe über

£enbenj, @efd>tcf)te unb gegenwärtigen 23eftanb be$

Vereines n?ie aucf) über bie bisherigen Seiftungen ber

einzelnen 9J?itglieber. 3 U^^ 3a0 e* einen 23ericf)t

über bie ^reiöaufgabe unb Slnfünbigung ber neuen

M$ sunt 1. 3anuar 1842 einjuliefernben 2)icf)tung.

9ta erfolgte bie SBerlofung ber Reihenfolge, in n?elcr)er

bie ^3rei3aufgaben über £)tto ben Seppen, baä bie^

malige Zfyma gur 23ortefung fommen folgten. £)amt

trennte man ftd) nact) Slbftngung be$ oon 511eranber

Kaufmann gebicfyteten unb oon 3^cmna 5D?odel com-

oonirten ^aifäfer^ationaHiebeö, baä nur ^ufättig,

weif eben lein anbereS oortyanben war, ju biefem Rang

erhoben warb. £>ie barin enthaltene 51ufforberung

^ur (£l)e war oottfommen tenbenjloS.
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SWatfäfer fltegM

„9flai?äferlein wollt' freien ger)n,

9ttaiEäfer flieg'

!

©olbfäfer fprad) : @o fei bodj flug

!

SBifl ja nocf) lang' nidr>t f<f»mucf genug,

SCKaifäfer, flieg
1

!

2Bie follt' i<r) benn nod) fd;mucfer fein ?

9ttairafer, flieg'

!

(Si, ttrie man nur fu fragen Eann!

(Sdjaff Sir erfi gotbne glügel an,

5!Jiai£äfer, flieg'

!

SJkifäferlein rcoUt' freien ger)n,

SDtatfäfer, flieg'

!

J&irfc&r'äfer fpratf) : (So fei bocf) flug,

SBifl ja nod) lang' nicfct fcrjmud: genug,

9D?aifäfer, flieg'

!

SDBie foUT i^> benn nocr) frf)mucfer fein?

SOZaifafer, flieg'

!

@o fcr)aff Sir erjl ein 9)rad)tgettmr)',

7(I§ ob Sein 93ater Äönig fei,

SUlaifäfer, flieg'

!

SKatfäferlein roollt freien ger)n,

9ttaiEäfer, flieg'!

SKiftfäfer fpradb : ©o fei bo<$ flug,

SSift ja norf) lang' nicr)t fömucf genug,

SJlaifäfer, flieg
1

!
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SGBie foüt' i<b benn notr) fömutfer fein ?

SWaiEöfer, flieg'!

spafp auf, unb f)Öre meinen <Spru<$

:

©d&aff* erfi 2)ir guten 3Bof)lgerucr),

OKatfäfer, flieg'

!

SDlaifäferlein flog weit unb breit,

Sttaifäfer, flieg'

!

2Bo fauft' man golbne Slügelein

Unb #irfrf>geroeit) unb ©üfte fein ? —
SflaiEäfer, flieg'

!

SCKaifeifert ein flog lang umr)er,

SflaiEäfer, flieg'

!

Unb roarb ein alt Qttaifäferlein,

Unb blieb tooct>, wie SKaifäfer fein,

SftaiEäfer, flieg'

!

Sttaifäfer warb betrübet fet)r,

gftaifäfer, flieg'

!

Unb fprad) : 3<f) arm SUtaifäferlein,

Se^t bin icf) alt, unb Kriege Bein', —
SDtdfafer, flieg'

!

Unb 2BaS man lernt auS ber ©efcrjictyt'

?

«DZatBäfer, flieg'

!

2Ber alt ift, friegt fein 2Beiblein rrer)r,

2)rum t)6r', beben? 2)icr) nict)t ju feljr, -

SOtaifäfer, flieg'!"

17
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Um bret U$r -iftadjmittagS eröffnete grau SDfocfet

bie 23orlefung mit einem oon t§r »erfaßten Sieberfpiel

»/Otto ber ©cf)ü£" in einem 2luf$uge. £)ann tag

Sh'nfet fein unjterblidjeg <£po$: »Otto ber @(p($.

(£ine r^einif^e @efcf)icfyte in gwitff 2lbenttjeuern." *)

2lfle$ fjing ftumm an feinen kippen, unb ein nicfjt

enben moflenber 23eifatfgjturm bra$ auö, aU er $um

(Schiffe gelangt mar. £)ie 3uPrer fügten, baf feit

bem Mittelalter bie beutfcfye Literatur m$t (Sine tt*

jätylenbe Dichtung befäße, bie ftcfy an Siebficpeit unb

griffe mit biefem (£po$ meffen bürfte, baS ©ottfrieb

im $aufd) feiner neuen Siebe in ber furzen gn'jl

breier Monate ootfenbet ^fttt^ 2)t* reinfte unb be?

^aubernbfte ©innlic^feit ber Statur, an ber e$ unferer

^5ocfte fo fer)r gefehlt fjat, lachte auä jebem SSerfe

^eroor unb bie 23ed)errltrf)ung einer eblen 5D^inne oer*

breitete i^ren roftgen (Schein über bie laufcfyenben

Jünglinge unb 3>ungfrauen.

9^un folgte notf) ein SRomangenfranj in fecfyö Wnfyzu

lungen oon <8d;lönbad) unb ein anonymer ^umorifttfc^er

GfyffaS in jtoölf Orgetftebern oon Sh'nfet, bie gteicfyfam

eine s]3arobie feiner (;errlid)en £)icf)tung bilben, unb

^ier einen $ta£ ftnben mögen:

*) ®ebid)te (3. 169-266. ^uc^ befonberg abgebrurtt unb

bereits in ber brittea Auflage (SDtfniaturauSgabe mit ®olbfd)nitt)

bei ßotta erf^ienen.



gar lujtt'a, ju lefen unb ^u tjören.

17'
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(£rfter £on.

3n tretc^em ber %utov melbet, warum er bte Qu
fton'e »on Dtto bem ©ct)ü^en auf bte Drgel gefe^et,

ttue aud) in parenthesi, bafj fotcfye einen ©rof^en

lojtet. Item werben frühere 2lutore3 , mefdje bt'efek

fuge .gnftorie ftcfy sunt 23onr>urf genommen, fcfyarf

frttt'ftret.

9lun fommt ju Qauf, ir)r Heben 8eut,

Gnn fcfcön S3erjäl)ld)en melb 1

icfi r)eut

SBom Dttö <S*ü§ unb feiner SBraut,

Unb tt>ie er n?arb ju ^teü' getraut:

£)a§ ?ieb fofi einen ©rofcfcen.

2)a6 ift gefcf;el)en, Sag ift roa&r,

(Sin taufenb bret tjunbert im jtt>ei unb öterjigjren 2>ar)r,

Unb weil ba£ ift f*on gar fo lang,

@o trarb aud) biefer S3er§ ju lang

:

Sag Sieb foft einen ß}rofd)en.

(?§ r)at juerft ein fcratoer SEftann

2)em yiebel feine (5f)r' getr)an,

23on 2Crnim ift 'S t>er roatfre QJraf,

£er fe^t' e§ in Äomöbie brat):

£)a§ Sieb foft einen ©rofcfcen.
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£>cirauf öon @<$tt)aben tarn Spexx @d)tt>ab,

£er tf)m ein bunteS .ßleibcben gab;

£ule£t bw £)o6tor ©immeroc!

(Schnitt ifjm gar einen knappen SRotf:

£)a§ Sieb foft einen ©rofctyen.

55a r)aben roir'S ju allerlei

3um SeierEafren tyübfcf) gefegt:

^un fornmt unb i)öxt bieg neu ®ebi(tt,

Unb friegt ba6 ßieb ben $)rei£> aud) nid)t:

Sßic biegen bod? ben ©rofdjen.
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3tt>etter £on.

£ter nn'rb erbtet, ttue e$ $u 9D?ctrpnrg geboh-

nert, unb nne Dtto foflte ein Wlonfy werben, ttwflte

ober nidjt

5m @d)lofj ju SKarpurg bonnert'S ferner,

•Der #err Eam öon ber SOßartburg r)er;

3m lichten spanjer ftefjt er bei,

Unb tyod) »om ©djlof ju Zf)al er far),

2f;üringen8 eiferner #einrid).

66 nab/n bie Knaben ffefe ciUbeib,

3u f)ören fein ©efcot bereit,

£er alt're fd)rDäd)licf», flein unb bang,

2)er jiing're fror) unb ftarE unb fang.

2)ie ©Öfjne be§ eifeuien JQeinüä).

„>T)u, Jpeinricb, fotgft mir natf> im Se^n,

©öllfl SRitterfünfle roo&l tterftefm,

Sie tefjr
1 i# £>icb ju biefer griff,

SSeil £5u mein Gcrflgeborner bift,

Sd) felbft, ber eiferne Jpeinrid)
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®u, Dtto, follfl mir geijrtid) fein.

Gin S3i§tf)um ftfjafT »# Sit am 3tf)ein

(Sollfl lernen nun ber SBücber .Sunft,

<S<f)on warb beS rjetl'gen 33ater§ ®unfi

©ein 33ater, ber eiferne J&einrid).

Ä»f nad) ^)ariS, ber fünfte 3ier!

£)u, Jpeinrtdt), reiteft ju Spof mit mir,

SBefrtloffen r;at'6 mein feller (Sinn,

©ef)ord)t unb fReibet rafd), id) bin,

3f)r roift'S, ber eiferne ^einrieb."

2)ie SBeiben fanden ftdt) in 2trm,

J^einridr) warb falt unb £)tto warm,

©od) fd>wieg er fHU, unb neigte ft'ct)

Seim 2Cbfd)tcb milb unb rttterlid)

Sern SBater, bem eifernen 4?einrid).
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Dritter £otu

SBorin ber 3unfer Otto einen (Belbjtmonolog fyält,

unb fe^r vernünftig oon ber 9flön$evei rebet ®nt

für unge^orfame $inber $u tefen.

„9Jcein Jpaupt, umflogen Dorn mallenben #aar,

Unb möAtefi £>u werben gefroren unb baar?

£u jucfenber l£xm »oll neröiger Äraft,

£)icf) bcinbe ba$ Älofter mit fcftläfriger #aft?

£) Sugenb, o Geben, o ßuft öerraufcfct,

£)ie ©lut mit froftigem (Scfmee üertaufdjt!

£)tcf) mifjf icr), bu jierlicr)e tfrmbruft mein,

Unb fpielte mit Äreu^en unb Sobtengebein?

£> Sagbruf, fjeute jum legten 9)ial

(Sollt' icr) biet) jaucfcjen in'£ r)allenbe Sfyal,

"ttu$ Sftefjbucr) morgen unb ^riefterbretoier

(Singen erbauliche (Sprüchlein für?

D nein, mein S3ater ! Sft r)art ©ein Sflutf),

Sn mir ciucr) Flopfet SDein fcr)äumenb S3lut —
(Sie nennen 25icf) laut ben eifernen SJiann,

£)rum tjättefl X)n felbfi fo wie ich nun gettjan.
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©ort unten im Sfeale, ba ger)et bte SSafen,

Unb brüben ba freitet ber Sele! feinan —
©aljinter ber büfter untt>irtt)Iid>e Sann,

SDBo deiner erjaget ben flüchtigen 3Jtann.

Sm ©arten ber $el$, roo alö jtnab' irf) fo öiel

£inab mid) gelaffen im roagenben (Spiel,

sftocr) fenn' idt> bie (Stufen, — moljlauf unb roofelan,

Gin rafdjer 83efcr)luf$, unb fo ifl ei getfean!"

tfufjog #err £5tto ben fRitterrocf,

£)ie Äutte r)ing er hinauf an ben $)fIocf •

„Safer mofel, bu 2tbet, bu Siötfeum am 3tr)ein,

<5in £ienfimann bin icr), bocr) Sreir)eit ifi mein !'
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SSterter £on.

3n welkem flagh'cfy bargeftetft rct'rb, n?te einem

professori ber frönen fünfte ju 9ttu$e fet, wenn er

fem (Soflegtutn §u (Stanbe gebracht.

spariö ifl eine gro&e ©tabt,

-Darin ein grofieS Älofter.

25a ftanb im geiftttdben Ornat

5^it Äutt' unb "-paternofler

(Sin SETceifter ber gelehrten Äunfr,

£)er f)ielt auS 58üd)ern blauen £)unft

SBereit fcr)on für £errn Otto.

(5rfi wollt' er ir)n Exegesin

Unt) bann 9Jioral auch teuren,

hierauf ben f)erben SRitterft'nn

SOlit Saften ftreng beeren.

3ule$t nod) in bie fcfywarje Äunft

SSoUt 1
er auS ganj befonbrer &'unft

Gimxmrjen ben Jperrn Dtto.

#oM ifl bie SEBang', bie Sftaf ift lang,

£>ie tfugen trüb unb frieblid)

;

£?om 2ef)ren ft'nb bie Zungen ?ranf,

2^od) Sefyreng unernütblicb,

:

(5r voeifj, bafc Sürftenföfme ja

©ern fjören privatissima

,

2)rum r)arrt er auf £errn Otto.
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25o<fr ad), er r)axxet lange Ut)x,

Jperr Dtto fcfceint ju frtroänjen;

Sr fprtd.t: £)a6 mu§ id) tabeln fd>n>er,

Sd> geb 1

if;m ^PÖnttenjen.

SOßer), wenn ben Anfang er »ediert!

9^id)t grünblid) rr>irb introbucirt!

25er faule ßanbgraf Dtto.

(Sin Jpeffi'fcfcer (üommilito

Äüitt enbli* angejogen,

Unb £>er öerfünbet'S ied unb fror) :

.Sperr SDtV r)at Sud) betrogen;

(5g ift. ©Ott roeif in rt>eld)e§ Canb,

S?or (Sudh, Sl)r Ferren, burd)gebrannt

2)er mutige #err Dtto.

3Da würbe bee ^rofeffor'S sftap

S3iel länger nod) jufet)eng>,

£)af er be§ 3Bt|eS gar üergafj

Unb feines a3ielt>erfrer)en6

;

(SS fiel it)m, eryS begonnen, um

©ein länglid) privalissimum

X>\xxd) 2>i#, o böfer Dtto.
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günfter £on.

GEüt fernes ?teb für gute SSatbgefelten.

3um Stojsfamm trat Sperr Dtto ein,

Gr bot it)m rotfjefi («olb:

®ib mir 2)ein allerbefieS 3to£,

SBiU reiten mit (Sanft Huberts £ro§,

Gin (S#ü§e mill i* fein.

3m Sßalb, im S8latterbämmerfd>ein,

£)a ftet)t be$ görfrerS £auS:

£) Sörfier, gib mir ein gut ©efdjot;,

2BiU reiten mit (Sanft JpubertS £ro§,

Gin (Schübe roitl irf) fein.

#err SBaffVnfcfrmteb, au$ deinem <Sd)tein

®ib einen Sagbfpeer mir,

©oü in ®efaf»r mir fein ©enofj,

SOBiU retten mit (Sanft #ubertS SroS,

Gin <S*ü§e mill icb fein.

©o jog er r)etmlicf) unb allein

S3orn JHofter fern o fern,

Unb fern ttcn feineS Jperrn 33ater§ (S*lo§

SSoUt 1
reiten mit <Sanft Huberts £ro£,

Gin luftiger (S*ü£e fein.
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@ed)3ter £ort.

£ter ^ebet ftd) ber Stator über ft$ feffcer, unb

bercctfet / baß er aud) lange unb fcornefyme üßerfe machen

fann, bringt aua) am (£nbe et'ne jtertutye allegoriam

öor, bte er bem fyetbntfctjen @ott Cupidini abgeborget.

3r)r #errn, Sa6 ft'nb mir Äinberpoffen!

2Cuf fecfcSjig ©dnitt in'ö 3iet gefcboffen,

Sa§ t)aV itf oft arg Jfnabe frton.

"Kuf fyunbert @d)rttt ben SBoljen fenben,

8a§t biefen Sßettfampf uns toollenben —

Sarnacf) beftimme, Surft, ben Cor)n!

Unb roie Sperr Dtto Saö gefprocfien,

#at eine ®ert' er abgebrochen,

Sie ftetft er in ben tofen <Sanb.

9Zun brauf unb bran! Sie Soljen fcrjtturren,

So* Me ab r>om 3' e^ irren,

Sa nimmt fein ©Aiefjjeug er jur Jpanb.

spaft auf! (5r jielt mit feftem Tfrme,

Umringt ttom murr'nben Scigerfrfjmarme,

Sie (Senne llafät, ber SBügel flingt,

Spin fauft ber 5Pfeil — 2Ber mag'S begreifen?

Ser f*male ©tab ju jroeien (Streifen

2Bie eine SBünf&elruttye fpringt.
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©pracr) ©raf Hubert : 25i<f> mufj man faffen

£> macfrer <Ser)üfc, unb auf £)i* paffen,

£>afj Tu nidf)t mie £)ein 9)feil entfliegfi!

Srf) gebe <Sotb 2)ir, ©cfcmert unb SRofie;

9lur forge, bafj mit bem ©efcbofTe

Sn Äleü' 2)u fletS mie bleute ft'egfi

!

Sc6 aber fag' (Sud) ungelogen

:

2>r $)feil tft botb, vorbeigeflogen,

£)ie Sungfrau bort marb bleich gefdfjminb.

2)ie t)<xt er mtber fein SBerfjoffen

SUftt ft'cberm ©cfcufj in'ö Jjperj getroffen, —
2)a6 mar beS ©rafen einzig Äinb.
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Stefrenter £on.

£ter (errettet ber ^oet SSerfe / tt>ctc^c fo unfce*

gret'fCtc^ unb au$ ber SCftafjen fünftttcfy ftnb, bag Mflt'g

ju »ermüden, er fyafce ftdj btefelbtgen son etnem ans

bern unb beffern 5D?et(ter be$ ©efangeS »erferttgen

laffen. (£$ tjt aber ein 3^^fprac^ $nuf<$en bem frö-

nen Otto unb ber jungen (Stöbet^, unb mu§ mtt ge*

rü^rtem ©efü^I gefunden »erben.

Sn bem #of be8 ©Aloffeg

@ing ieb leife,

@lgbetf), Sic bie frür)e SageSmeife.

Sßer)
1 mir meinet StoffeS,

SUteineS Ralfen, meineg Harfen #unbeg,

2)u mein #erj, 23u rounbe§,

Steifjeft fort mirf» aue ber ^reuben Greife.

„#örft mi* r floljer @dr)ü$e,

33cm SBalFone,

SOBo in r)or)er Grfcren ©cbein i* tr)rone?

SOBerV ! üßaiftnb mir nü$e

Steine Sugenb. meine fcblanEe i£<fröne?

Cocfenb Seine £öne

©dummern geller, al£ bie ©rafenfrone."
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£) fo neige, neige

2)id) b,ernieber

TTuf ber Siebe rettendem ©efteber

!

Deine #ulb mir jeige!

griebfam will id) Sir bie S?ütte bauen

Sern im 2BalbeSgrauen,

<5mig fringen bort £>ir meine Cieber

!

„SBeb/ ! 2)u milber Änabe!

$ort r>on Rinnen

9D?it be& SftaubeS freoelnbem beginnen!

Jungfrau bie jum ©reibe

2BiU in oben, liebeleeren Stauern

©infam id) ttertrauern,

(Sroig flumm foU meine ISfyräne rinnen!

2f*, 2)u F)afr befdjloffen,

Unb mit S3eben

Süfjf i* mieb, mte ®td), in £ob gegeben!

SRorgenrotf) ergoffen

©traf)l( im Dften — fort jum füllen SCBalbe

©ort ber SergeSbalbe

SOBiU id) flagen ein tierlorneS ßeben!

18
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Siebter £on.

2Borm tn fteben Werfen baö ftebenfälttge üHSetye

über ben jungen 33öjjtt>t($t Otto aufgerufen ttn'rb.

£>er alte Canbgraf ritt im tiefen SBalb;

©ein #aar mar grau, fein SBlut in liiexn teilt.

@r backte bang an fein erlöfcfyenb £auö,

Unb rief in ©türm unb 2Betterna*t fjinaue».

2Bery mir um £)icr}, mein Otto!

SOtein #einri<6 ftarb in fenmerer Sflitterjudit.

3u flreng mar ir)m be6 #elm'S unb $)anjer§ 2£u*t;

3Jlein jjüngfler @ol)n, £)u roarft toon meinem Sota:?,

(Stahl "ücir ©ein £erj, Sein tfrm fo fürjilid) ftarf—
23er;

1 mir um ®icr), mein Dtto!

S^irftt freuet fürber mi* mein 6be§ 8anb,

(Sin fren.ber Q?rbe nimmt'S auei meiner #anb,

Unb ger)
1

idf> ein jur füllen, ftiUen Sftur),

£)rüc?t mir mein $leif<f) unb Sein ba6 tfug' nt<r)t ju

SBer)' mir um £>icf), mein Otto.
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@r ritt mit .fftaggefcfcrei ben Sann rnnburefi,

Q£x tarn ju bleicht an beS t>on #omburg 58urg

ÜEbu auf, SSafalt, bem freubelofen £errn!

(Sinft fa{i bei deinem SBecber icf) fo gern —
SBel)

1 mir um £)icr), mein £)tto!

JDer Homburg öffnet' ir)m be§ ©cfitoffeg Sfiür,

Grr trat mit altersgrauem Jpaupt f)erfür,

Grr r)alf bem 8efm6r)errn oon bem SRojj gefcr)tt>inb,

Unb beibe ©reife klagten in ben SKinb :

2Ber)' mir um 2)icb, mein £)tto !

£>er Homburg fpraer): S?ei ®ott ift (S-'nabe uiel!

ßa£l morgen pilgern mich jum fernen $iel.

SSon 7lo*en6 2Bunbern gefin bi? £unben um,

£ort beV unb flag
1 i* laut im Jpfiligtfjum :

SffierV rr.tr um £ud), mein £)tto!

Unb rciUlt ^u tr)un für mi* ben fernen $üq,

£)ci6 lohn' ich 2Mr trit @olc unb Gunft genug;

SEKir aber bleibt, big 25u $urüclgefVf)rt,

2>n meinem SJUrf ein boppelfclhneic'ig ©chroert —
SBer)' mir um ©ict), mein Otto!

18
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Neunter £ott.

2Borm ber 5lutor feine eigentliche ^flemuncj i>om

2ßem unb t>on beffetbtgen öortreffltcfyen ^t'ßenfc^aften

fletftg au3etnanbergefe$t $at.

25aS pilgern marf)t boc^ müb' unb matt,

Safcr' tt>of>l nun, alte Äaiferftabt!

$lun mill, n>o «ftteüeS Sanner mer)n,

Seim SBein i<ft nod) ju SRafte gefm —
£)er SOBein ift ein guter ©efell.

25ort mar'S, wo icr) alS JTnapp 1
»orjeit

9D?tdb meiner Sugenb r)ocr) gefreut.

3$ tveiß, baj» ©raf jpubertuS oft

Seim Secfrer meiner JRüdf6er)r t)offt —
25er 2Bein ift ein guter ©efell.

e§ fafj bei feinem ©aft ber ©raf,

Sie jubelten unb tranfen bra».

Der ©raf mar flüger all fein ©aft.

Unb r)at if)m luftig aufgepaßt —
Der SDBein ift ein guter ©efell.
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SDa r)afh ein freier StttterSmann,

#eut' borgen feltfam Ding gettyan

:

9?un leg mir'S, #omburg, auS beim SEöein,

55er rotrb jufr nicfjt S?errött>er (ein-

her Sßein ift ein guter ©efell.

2)a f)ab
1 i* einen roacfern <Sdut$,

•Der ift ju jebem ©ienft mir nü$;

S3or *Dem r)ab' itr) £>id) neigen ferm —
Sa, Jpomburg, magft mir'6 nur gefle^n —

25er SBein ift ein guter ©efetl.

Unb tjabt Sfyr'S mirflicft benn geflaut,

Zt)uV& 9Zotf) mof)t, baf man@ud> üertraut,

£)aö ift beS ßanbgrafö le§ter <3ofm,

©er erbt fein Canb unb feine Äron 1 —
©er 2Bein ift ein guter ©efell.

Sft'S fo, ©aS foll mid) nidt>t gereun —
3<f) null midb feineö ©dbrecfenö freun!

(§r tt)at mit meinem Äinb ttertraut;

(Stofc
1 an auf SSräutigam unb SBraut -

23er Sßein ift ein guter ©efeU.
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£)tefe$ tft cm ntora(tftf>e3 ©tuet, unb enthält

cmcn fceroegttifyen 3 tt>l

'

efP rat^ untcr Butter unb Zofy

ter. 3P fur lun9 e sD?ä3bIem nü($, unb aud) ergög*

Im) ju §ören, btcroeit am v$nbe t>on jebcm 23cr$ cm

^ann ftc^t.

D Sörtterlein, Su bifl entert!

Sein SBater roiU Sir fdUimm,

<§r gibt Sidi feinem bitter mertf),

§3efd)loff>n r)at'S fein (?rimm :

@r ftö&t Sid? fort au$ ^>ofe6 Sann

Unb gibt Sid) einem fd)led)ten 9ttann.

D «ölutter, ba fei Qiott bafür!

Sd) bin fein erlieft Äinb,

Unb rtfef er mir fo raub bie £f)ür,

(5r mar 1

nidht fromm geft'nnt!

SBaS r)ab ich TTrme benn getfum,

Sa£ midi gewinnt ein fdU?d)ter Tlann ?

D Söcfcfertein, e6 bangt mir fef)r,

Ü8e!enne 25 u mtr'S frei

!

2)u ftaft trnloren Seine Grf)r',

UnD fommft in bös @<efduei.

©pridn ob Sein SÜJcagbtrium nicM gewann

23on unferm #ofgeft'nb ein Stttann?



279

D Stfcutter, idb bin euer SBIut,

©a6 SBtut ifl fruf* unb rein!

SOBoM $ab1
id> riefen Sugenfcmutf),

£)od) faß t<& fletS allein

3m Kämmerlein unb fang unb fpann —
9t od» rcetfj id) ntcfitS toon einem Sfflann!

@o roifC eS benn, o eiSbetf) mein,

SBefdtoffen ifl ber fftatf}.

T'u muff be§ JMenfrmann'S ©altin fein,

Sf)m bienen fr üb, unb fpat —
SDlaria tjelfe, roenn ft'e fann,

©onft mirb ber Otto ©<6ü$ Sein SOtann.

ftrau 9ttutter, ifl'S ber Cito @Aü$,

£)a laßt bie (Sorgen rufin,

©eroiH e£ ijl ben Äinbern nü§

:

2)er eitern SEillen tftun.

ein ©dui$, ber jielen unb treffen fann,

©er bünBt mid bod) fein (cblecfcter SJlann
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(gifter £on.

(£in bramattfcfyeS ©tiuf: SBegretft tn ftcfy etnen

3ttuefpradj beö $ernt Otto unb feines ^3ferbe3, tofc

oet eö bem ^3ferbe übel ergebt

£err Otto jagt fein ftarEcS Stof,

£)afi if)m baS S3(ut r>om «Sporen flog,

Unb hinter ir)m mit #Örnerf*aU

SDttt 4?unbgebeU unb Jpufgepraü"

JDa faufet bie roilbe 3agb.

Dft jagt' i<$ auf ber muntern 53irfdj

£)en Heuler unb ben fcftlantVn ^>irfdt>,

9?un bin idj felbft ein fliiebtig Sßilb,
;

SOJirf) f)e|t buret) $orft unb Äorngefüb

2Sie rafenb bie milbe Sagb.

©it, Äleöe, ba$ mir Speimatt) gab,

Du wirft nun meinet @lücfe§ @rab!

2fuf'S 9?eue bror)t bem flücfjt'gen SKann

£)er Äirdt)e «3orn unb Älofterbann,

Sort, fort in bie milbe Sagb!
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Umfonft! ba liegft X>.\x, treueS SRof,

Unb nar)' fd)on Uud)t ber ©flatoen Srofj -

SDa !ommt ber (Sdjroeiftyunb f*on r)eran

2fuf meinet blutgebüngten 25af)n —
2)a ift fte, bie milbe Sagb !

SSerloren — nun fo fei'6 gef*er)n!

SDSer mag bem ©Aftffal ttnberjrefjn?

TCbe, mein lang unb locftg #aar,

tfbe, £>u SBelt, für immerbar,

tfbe, £)u milbe 3agb!
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3tt>ötfter £on.

SSorm ber 5Iutor bem ©ctyüjjen £)tto, unb fetner

gettefcten (5l$fcetlj, item btefem SBücfyletn unb bem ge?

neigten Sefer gum 2lbfd)ieb feinen ©egen ertyetft.

Äommft Du, mein fretoelnber ©efell?

©d)au, molltefi un6 entfl»er)n fo fdmell

Unb jagtefi fort im 9?u?

Dein $re»el t)at Dein «Rofj gefällt,

9^aA S»g mein ftarfer 2Crm Did) r)ält —
3Ba6 fagft Du nun baju?

D! ftfmer tfl Deiner Saaten Slöudjt!

Du bift entflofjn be$ 23aterS £ud)t,

<5ntfIor)n ber ^tofterruf)
1

!

Du r)aft mir f)ier mein eigen Ätnb

SSerüdt jur Siebe arggeft'nnt —
2Ba§ fagfi ^)\x nun baju?

#err ®raf, id) t)ab' bie (Sdv.tlb gefür)nt,

(Sucr? f)ab i* immer treu gebient,

3f)r gabt e§ felbfl mir ju!

(Sprecht or)ne 3aubern (Suren ©prud),

3um Dulben bin teft alt genug —
SBae fagt 3t)r nun baju?
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S&ofjlan, rjaft Du fo fctel ®ebulb

£ur S3ufje Meinet ferneren vgdhulb,

SSernimm nun, roaS icf) tt)u' ?

jpter fieljt gefcbmücft mein Söcbterlein,

35er follfl Xu gleidf? »ermäßet fein —
SCBog fagft -Du nun baju?

Du fdf>auft mtcfj an, «r§ war'S ein (Spott?

2$ürrDaf)r nidt)t, bei bem rjöcbflen ©ott!

9cun, Homburg, rebe Du!

3r)r SRitter meineö #ofö, ber (Sdbü?

Sft mer)r al§ mancber 2£nbre nü§ —
SBag fagt 3r)r nun baju?

£err Homburg fniel t>or Otto b)in :

Dir neig 1

icb mich mit treuem (Sinn,

£r)ürtngen'8 £erjog Du

!

Dein S3ruber frarb, Dein 33ater roinBt,

25er ftürftenbut t>on Reffen blinft —
SKaS fagft Du nun bctju ?

Da r)ub ft'cb Dtto r)o# empor,

3um ©rafen trat er rafcr) b^röor,

Unö fpracb in froher 3lur):

®o merb 1

in fyöcbfter ©bren ©cfyein

#err ©raf, tob ©uer Söcbterlein, —
2Ba§ fagt 3f)r nun baju ?
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£)a öffneten in #errltdj?eit

©icr) ber Jfapelle Pforten weit,

2)er ^faff mar ba im 9ht.

£), SBater, ber fcr)on nar)
1 bem ©rab

£>en legten @of)n öerloren gab —
2Ba6 fagft 2>u nun baju?

#ier enbet ft<$ baS ©Aü^enlieb,

2&ie mir'S ju fingen ©ott befdüeb,

9hm macr)t bae> Sücbjein ju.

3&J lieben Cefer, frfjenft mit ©unft,

Scr) fang ba6 Cieb nacb guter £unjr •

2Ba6 fagt nun 5f)r baju?
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9tfur (£tne Stimmt würbe laut, aU über ben

^ret'g entfdjteben werben fottte. 33ef$etben Beugte

©ottfrteb fein $nte t>or ber Königin, bie if)m ben un?

j> erw eifrigen £orbeerfran$ um bte brennenbe @tim

legte, wä^renb baö Slbenbrotty feine gtüfyenbjten ©traty*

Jen über ba$ serflärte 2inttt0 be$ £)i$terg warf.

23alb barauf Rieben bte auswärtigen ©äjte; bte

orbenttidjen DJh'tglieber aber biteben no$ U$ fpät in

bte 9lac^t in frö^Itc^em ©efpräd) bei 2ßetn unb ©e*

fang serfammelt. @$on ^atfte bte £§urmu^r WliU

ternac^t, cil$ ©ottfrteb etnfam bur$ bte ^oppelöborfer

5lUee fetner SOBo^nung auftritt, um na$ ben grofar?

ttgen (üEinbrücfen be$ »ergangenen £age$ friebücfyen

(Schlummer $u erwarten.
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10.

Jjft ben iperbftferten beffelfcen 3af)res machte

^t'nfel tritt grefentuä eine 9?eife nad) Nürnberg, bie

ber Severe für ben r/SCftaifafer" in einigen (£rtra?

Hummern beertet, tr;äl;renb ber (£rftere bie 3bee $u

feinem fyerrticfyen „Srctum t'm ©peffart"*) empfing,

unb ben Anfang tritt nad) $a\x$ Braute, ber jebod)

bamatö nicfyt »oflenbet rcarb. 2lu£er einer bebeutenben

%n%afy\ fletnerer ©cbidjte**) frf)rieb ©ottfrteb ein lieber*

*) (Sr jär)lungen »on ©ottfrieb unb Sofyenna Äinfel.

(Stuttgart, Sotta, 1849. @. 1.

**) ©ebirtt«?- — ©cfcpio. ©. 3. £)a§ SRofenpaar. © 2«

©ie SBinbSbraut. ©. 32. ©d)k&tgefang ber Äanbioten. 6. 42.

^rolog eine§ mittelaltrigen >Drama 1
£>. ©. 44. ßeumunb ©. 63.

iDitftprambuS bet SRad&t. ©. 75. Plegie. ©. 82. 2fuf ber 2Ban*

bcrfdbaft (mit tfusnafjme beö geijUidben "üb enblie b eS , ba>3 am

21. Dctober 1840 unter ben raufcfcenben SEMpfeln ber SBraunSburg

im tfbenbfdfceine gebietet ifl) ©. 101—108. anfrage. @. 109.

3u Cefftng'S £o*seit. ©. 113. @inem SSerlornen. ©. 116 ©er

SBett Sro|! ©. 120. (ginmal unb ewig. ©. 122. 2CIS «Brief.

©. 127. Sföenfd&lid&fett. ©. 135. 2£benbmar)l ber ©djöpfung.

©. 137.
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fpief in brei 2luf$ügen: „griebricty Rotbart in

@u^a ober SBafattentreue," ein rounbertiebttctyeS

33tft>, baö am 7. 3ufi 1841 in Einern £age nnb (£i*

ner Watyt gefcfyrieben ifi 3" einer ©efettfdjaft mefjrer

greunbe erbot ft$ ©ottfrieb am £age oor^cr, in biefer

furgen 3 eit *fo 8an$
eö 23üfmenftücf ju fcfyretben, falls

ifym 3emanb ein poetifcfyeg (Sujet aufgeben trotte.

Stnbreaö (Simons fcfytug ben obengenannten ©tojf

oor, unb ©ottfrieb braute i^m am näcfyften 2tbenb

bieg reijenbe £uftfpiet, ba3 batb burefy ben feefften

£umor, batb burd) bie fütbltd)fte 9catürh'd)feit, batb

burd) fyeroifdjen ^3atf)0$, überall aber burd) bte ftxifäe

unb £ebenbigfeit ber £)tction feffeft. %ud) bas Trauer-

fptet f/^at§arina ipotrarb oon Slleranber £)umaä" fyat

ßinfet um biefe £eit auö bem gran$öftfd)en überfe#t

3u Anfang be$ 3a^rcö 1842 ertyutt er tro# aller

SSerlaumbungen feiner (£ottegen unb fallen greunbe jum

britten Wlal eine Remuneration aH 21nerfennung

feiner Zfyäti gleit auf bem eoangettfd)*tf)eologifd)en

$atf)eber. 2ßie ebet er überhaupt alten Angriffen \)m

ter^ättifdjer 33uben bte Stirn ju bieten toufte, baoon

jeugen alte jene ©ebid)te, bie ftcfy auf biefen ©egen*

ftanb bejte^en. ©o entftanb aud) baä ®ebtd)t:

»/©ct'pio", nad) eigenem 3 eu 3 ni? »gefcfyrieben aU 3lr$e*

nei gegen otelfacfye 9J?ebifance". »Sr>aV be$ ^3öbetö

©emeinfjeit auf Reimten gefegt, — baä ift 2ltte3,

roaä fte ausrichten. pauvres diables!"
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„©tili n>irb'$ — bann jaudbjt eS in ber Jftunbe.

Srei, frei von (£*ulb au$ jebem SJlunbe:

2)er Finger bebt in banger ©cbam.

£)0<i) in bem roilben SBeifaUrufen

steigt ffdf> ber J?elb, unb gef)t bie ©tufen

Jj?inab fo rutjtg. roie er $am.u *)

2ln 3ot?anna'$ [tarier 23ruft fonnte ©ottfrteb mit

9fted)t bte $Ietnttd)fett beö tjm umftarrenben ©ptefjfcür*

gert^umeö oera<$ten. "9D?an reift bod) bte Stetig ton

t'n'S ?eben ^meuiotlben, unb ba$ loot 3eber," faßte

fte tym oft. ,,23erfu$t man'S mit ber ^oefte, unb

mac^t GErnft, fo fernen fte üoer ben £o$murt> unb

bte SSernteffen^ett be£ nacfy ftxtfytit rtngenben ©etfteö,

ber etn ipöf)ereS oebarf, aU t'^re afltägftc&e Erbarm?

lityUit." — 2lu{jer ben tn ber ©ebtctytefammtuna, ent?

^altenen (£rroteberuna,en auf fotcfye ^nfetnbungen, fc^rteo

®t'nfet nocfy mand)' anbereö 8teb, namentttd) etne %xn

ga^I oon GEotgrammen, bte ftd> auf fem 2teoe3oerf)ält*

nt§ oejte^en, unb oon benen etn paar tyter mtta,etf>ettt

roerben mögen, um bte gefunbe ^rtttl $u $etgen,

roctcfye unfer greunb in folgen gälten oeroteg:

*) ©ebid)te. <S. 5. Unter anbern bejiefjen fich auf foIdt>e

S3erbäd)tigungen bogf)after Sreunbe aud) bie ©ebidhte: ßeumunb

©. 63. Sriumpb, beö 25itf)ter&. ©. 65. ©itrftramfcuS ber 9la&t.

©. 75. Sn'S SBeite. ©. 101. ©er 2BeIt 2to$! @. 120. ©er

$röf)li*e. ©. 133.
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L

„3$ lebe frtfrf) unb lebe frei,

©leid) f>eif t Se, bafj ju ftfjarf icfc fei;

Du für ®emeinf)eit füfylft ju grofi,

©leitf) bift £u füb> unb ftttenloS:

(St, lafj bog ßumpenpadf nur ger)n,

Un§ aber feft jufammenfrefm

!

&

SDBoUten roir unfer SBefen laffen,

©ie würben une> brum niebj minber r)affen;

Senn eigentlich ft'nb ft'e »or 9teib fo blinb,

SB5eiI tuir fo überglü<fli<f) ft'nb.

3,

©efragt nadj re&ten CebenS $>fabe,

©praefi ©anet 2tntoniu£ treu unb fcrjlid)t:

,,5Ruf)e öertrauenb in ©otleS ®nabe,

Unb 33ergangneS bereue £>u nitf)t! a

4.

D ©tem Drion, bu mein SBilb!

83 on Gwig!eit ftürmt gegen £)icr) ber (Stier,

2)u aber rjältjl in blander 2Baffenjier

Entgegen ewig itjmben ©ternenf<f)Ub !

19
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5.

9tur ju (Sinem feft entfcfiloffen

:

UnglüdP ober Äraftgenuf

!

2tu6 bem ©d^roanfen trägberbroffen

S?eU Si<t) ftetS beglütfenb ber (Sntfd)lu1

6.

©eitbem bie ©cbutb ft'dj angefangen,

2>ft @ben fort in ben Jpimmel gegangen;

SDBer'S erben reitl, fcbau
1

nie jurüdf: —
S3or unS liegt sparabiefeö ©lud!"

@o öcrmocfyte tym btc ©futf), mit ber ©ottfrteb

Itefcte unb gettebt warb, ftraft tn jcbem Kampfe $u

geben j ttetjmüttytg unb ftotj $uglet$ fagte t§m

3ot)anna

:

,,Sn Srümmer fanf bie glitte grünumtaubet,

Sie ftitlbefcbeibnen <Sinn6 Su Sir erbaut;

Sie ®unjt ber SDBelt (2Ber rjätt
1

eS je geglaubet?)

Siel üon Sir ab, feit Su bcr Sieb' öertraut.

Sod) bat ft'e 20Ie§, tfUeö Sir geraubet

9EKit Grinem Auf, bie milbe Slammenbraut:

—

@ie r)at entfiegelt ero'gen Duett ber Sieber,

Su tranfeft Sugenb, atterjl nimmer mteber! 1
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3n biefem SGBtnter erhielt $infel burdj gerbinanb

greiligratl) bie 9tfa$ric$t oon bem £obe ferne« 3ugenb?

freunbe« ipugo £>ünmeg. £)er geniale Jüngling tjatte

ben jermalntenben Drud be« profaifdjen 2ttttag3lcben$

nid)t ertragen fönncn; milb nnb ftürmifd) war er oon

©enuf} in ®enu£ getaumelt, unb ^atte ftd; ^ule^t im

Seben ntc^t mel)r 3ured)tfmben lönnen. SGBüftc ©efetten

Ratten i^n ju SWatnj in ifyre bafcfyantifdjen Greife ge^

tocft, ein pl)antaftifd)er SSerle^r nu't @cfyaufpielern unb

Sängerinnen follte ben ©eifteefunfen in i^m ftebrifd)

aufftadjeln, unb ein milber Taumel ber £uft bie 2trnu

feligfeit beö eignen ©liiere« fortlügen. £ugo fucfyte

nid)t biefen Sftaufd), mcil er Uneble« gemollt ^üttt\

allein er oerftanb nidjt bie 2Belt, in welker fein

@eift ft<^> tummeln mufjte, unb fo fprengte er ^aftig

burd) alle (&ebkt? be« £eben«, olme bie 9Raft ju ftnben,

ber fein iperg nadjjagte. (Snblid) lehrte er nad) 23ar*

men in'« £$atertjau« jurütf, aber fein ©ei(t mar ge?

brocken, unb nur burd) milben ©enuf geiftiger @e*

tränfe oermodjte er ben ©d)tner$ eine« i^m mert^lofen

£)afein« ju oergeffen. Dft aud) ftanb er auf ber 21m

$ö£e hzi £ol?enfteburg, unb flaute me^müt^ig in ba$

oertaudjenbe 21benbrotl) ober auf ba« ladjenbe Xfyal,

baö ftd) ifym $u güfen ^inbreitete. 2) ort auf ber

©pi£e be« SBerge« liegt er begraben. £>ie ©tätte,

mo fein müber @eift bie emige Sftutje fanb, be^eic^net

ein einfacher £)enffkin, ben ein meife« ©elänber um*

%kfyt. — Einfei fanbte an greiligratf) nur menige

3eilen, legte aber begie^ungöooH ba« me^müt^ige @e*

bic^t oon (£idjenborff Ui: 19*
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grü$lttt(j3fa$rt.

„SS jogen jVüei rüfTge (Sefellen

3um erften Sföal »on J?au$

@o iubelnb re&t in bie gellen

Älingenben, ffngenben SBellen

SeS »ollen grür)ling§ l)inaue>.

Sie ftrebten nacr) r)or)en Singen,

Sie wollten trofc 2ufl unb ©cfcmerj

2BaS 5Re*tä in ber 2Belt vollbringen,

Unb 2Bem ft'e vorübergingen

Sem lachten ©innen unb #erj.

Ser (Srfre ber fanb ein Siebten,

Sie ©cfywieger fauft
1 £of unb £auS

Ser wiegte gar balb ein S3übd>en,

Unb far) auS heimlichem (£tübcf)en

SSeftagli* in'e> Selb r)inaue>.

Sem 3^eiten fangen unb logen

Sie taufenb ©timmen im ®runb,

S3erlocfenb' (Sirenen, unb sogen

3r)n in ber bur)lenben SBogen

garbig Elingenben ©dblunb.
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Unb mie er auftauet 1 öom (S$lunbe,

£>a war er mübe unb alt;

©ein <3tf)ifflein, ba6 lag im ©runbe,

(So flid mar'6 ringg in ber SUinbe,

Unb über bie 2Baffer mt)V$ falt.

(56 fingen unb Hingen bie SBellen

£>e§ $rüt)ling6 roofjl über mir;

Unb feb/ icr) fo 6e<fe ®efellen,

2Me £r)ränen im 2£uge mir fcfymeUen: —
Tlü), ©ott, fu^r

1 uns liebreich ju bir!"

£)aburct), bafj $mfcl am ©onnerötagaftenb tmmer

ferne 3u f>örer ^ ei M »erfammett fafy, unb ft<$ tynen

üt frityU'^em (55efpräc^ r ernfter SBtffenfcfyafth'cfyfett unb

^etterm 3ugenbmutl;e ^t'ngafc,*) ttmd)3 feüt 2ln$ang

unter ben ©tubenten faft gur ©rärfe einer gartet

fjeran. @etne SSorlefungen gehörten %u ben am ßc$U

reichten unb ^ecjelmäf tgften frefuctyten, unb ferne dotte?

gen waren ernjtlt'cfyer, aU \c
f
barauf bebaut, ben t'ijrem

Ühtfe gefällteren ^rtüatbocenten ju ftürjen. $ti$$

^atte tym fct)on früher ben $atl; ertt)etlt, fem SSer^

tyäftntfj mtt 3oJanna SJcoefel at>$ufrree$en: »Statin

würbe bie gafuttät feine 2lnfteuung als Professor

extraordinarius m't$t s>erf)mbem." 211$ ©ottfrteb

*) £er Sröf)li$e. ©efctdjte ©. 133.
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tiefen 9ht§ nictjt befolgte, erffärte ^rofeffor 23teef in

einer galfutätöft#ung Wlittt 3uni 1842, er werbe nie?

maU in eine ?(njteftung Sünfefs einwiegen. (Bad,

9tt$f$ unb 33lee! warnten ijjn bef^alb entfcfyieben,

ftd) jemals nm eine ^rofeffur jn bemerken, weit afle

feine 23emü|)ungen erfolglos fein würben, nnb fo blieb

nnferm grennbe wenigftenS baö 23ewu(jtfetn, rectyt unb

e^rlid) ge^anbelt ^u fyaben:

„£)a begannen fite ju brücken,

Sbm Da£ 93rob t>om SDtunb ju rücüen, —
2£ber ad\ ifym blieb ber 2Bein,

5bm ber Sugenb #offrtung§bläue,

3t)m aucf) ber (Stubenten Sreue,

Unb fein 8:ebcben treu unb fein.

SSJlocbten fte erfticfen, fticfen,

EntdEen, Hnidfen: —
(St roarb grofj — fte blieben £letn!

w

@egen (£nbe beS 3a|)reS erhielt tinfet oon 9ftt$fd?

wie audj oom 33onner ^reöb^terium eine offtctefle

SRüge: „weil er ftcf) at$ SDWglieb in baS (£arncoal3*

fomit^e fyabe wägten taffen. (£r bewies bem unbe*

grünbeten £abet gegenüber, baß er im ©cgenttjeit

gerabeju erflärt fyabe, er lönne eine dtoa auf t$n fat*

lenbe 2Ö3af)l nicfyt annehmen.

£)a if?m jebocr; biefe böswilligen Kabalen, welche

i>on feinen (Gegnern unermüblid) fortgefponnen würben,

ben Slufent^alt in 23onn oerleibeten, fucfyte er metyrfad)
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auf anberen Uniserfttäten um eine 2lnfteffung nacfy,

@o bewarb er ftd), atö ^rofeffor ®ling nacfy 23onn

Berufen würbe, um bie burcfy beffen Abgang in 9D?ar*

Burg erlebigte Se^rftette. 3ugleidj legte er einen

23nef an ^rofeffor ipenfe, ben bamaligen Rector mag-

nificus btefer £od)fdjute, bei, in welkem er mit ber

größten SDffen^ergtgleit unumwunben bie ©rünbe mit?

feilte, mfyätb er i>on 33onn öerfe#t $u werben

wünfd)e. 23ietfeic|t war eben biefe (Sfyrticfyf eit <S($ulb,

bafj ßmfel bie gefugte ©teile in Harburg fo wenig

erhielt, aU einen balb barauf in 3unc
fy

fcafant gewor?

benen Setyrjhttyl. Sine SSerfc^ung *>ou Sonn nad) einer

anberen £anbe3?Um'i)erfttät fonnte er nur mit 5lnftel?

lung »erounben annehmen; aber tyier trat i§m ftetä

ber $a% unb bie Soweit in ben 2ßeg.

2Öte fefyr ifjn fonft fein Sefjrberuf befriebigte,

fetten wir au£ folgenben ©trogen:

.Sie Senfter no* gefcfctojfen

Soor roilbem Jßettec ber deicht

OBte bringt um frönen borgen

£)ie (Sonne herauf mit Wlafytl

Sie trinEt bie feuchten 9?ebel

SDttt if)rem Reifen ilufj,

2Me in ben ©cfttucriten bampfen

S3om nächtlichen Sftegengufj.
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£) ftolje Sttanneittjonne

:

Ueber beö «NebelS SBeFjn,

©leid) tiefer ©ommerfonne,

©egenfpenbenb ju flefjn!"

2luc§ im 9D?aifäfer»erein fanb tinfet oftmals (£r*

fä$ unb £roft für ba$ Unrecht, baä ttym bie arge

SBett fcufügte. £ier Begegnete if)m audj 3ofep^ t>on

SftetyfueS, ber getftreidje £)id)ter be$ @cipio Gucata,

ein Sfflann, ber nidjt, tok bte Sfletjten, öon 33orntyerein

mit fernem Urtljeit fertig war, unb beffen ntÜbe

greunbli^feit auf ©ottfneb ben an^te^enbjten (£inbrutf

madjte. SBetd)' ein ®egenfa£ ^wifcfjen btefem ^oeten

unb ben ränfettoflen Geologen, an benen man flar

ernannte, tme groß Sewanb in ber Sßiffenfcfyaft, wie

bornirt im ftttti<$en Urteile fein fann, unb wie fräftig

nocf) ber aite ^arifäer tefct.

2113 neue 2D?itglieber traten 1842 in ben 9D?aifcU

ferüerein ^ermann 23e^n?(Efcf)enfturg, SJBiltyetm

(Seiht, SUbrecfjt ©cooler unb 21. 2Bolter$ ein,

öon benen nur ber Srftere ein gt'emtic^) tjeri>orragenbe$

latent Befaß. 3h biefem, wie in bem fotgenben

3a^rgange fpiclt bte fyolitif bie widjtigfte 9?ofle, ber

leiste £umor fcerfdjwinbet, unb ber (£rnjt beö £efcen$

lityt ftd) aud) burd> bie mitgeteilten Niederwerfe jjin.

$IU nify politifd) erwähnen wir auö biefer ^cit ein ro*

manttfdjeä CBct)aufptet mit ©efang in 4 2luf$ügen, //bie

2lffafftnen" Betitelt, baö Hinfei im DctoBer unb fto*

üemfcer 1842 fc^rieB, wä^renb 3o^anna bie eingelegten
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lieber componirte. Sluferbem ftnb »ort einer ganzen

Sfteijje oon Dramen: Dtto ber (Srfte uub ip einriß,

bte Mauren t'n Spanien, 8 ra ^5 *>on Sictingen,

£erobe£, Saoonar ola, D^obeSpierre, SDfcunuja,

Don 3wö«/ (Sulogiuä Scfyneifcer u. a. t^ct'lö

längere ober Innere fHätte, t^eilö einzelne Scenen,

Steter nnb Sftotijen oor^anben. Sluct) ber SÄomanjens

franj: „Dtto nnb 2lbel§eib"*) nnb bte (55eticr)te ,/9h'ren;

teu$"**), „Huf ber $o$en 2l$t", "Der ßobolb oon

2öaßpor$t)eim", "2ln bte SluSroanberer", „®raf {&
ring"***) fallen t'n btefe £eben3periobe. CSnfclt'ct) er?

wähnen toir nod) ben „£ot(jar oon Cot^art ngten"

ober r/©efränlteö $etf>t," £rauerfpiel t'n fünf Huf?

^ügen", ber auf bem StiftungSfefte 1842 mit lautem

23eifat(e ben ^3ret'3 gewann. Dies ©tütf nmrbe ba?

mal6 ben 35ü^nen gegenüber att 9Jcanufcript gebrueft;

allein ber Umftanb, bajj ein ^3apft barin ^anbelnb

auftritt, betoirfte baä Verbot ber 21uffüf)rung. «Später

l)at Et'nfel nicfyt getrollt, baf} jenes £raucrfpiel über bte

33retter ginge, »eil eä tro0 oieler (Schönheiten ü)m

*) SRiebevr^etnifcf>e6 Saftrbudf) für ®efd)i*te, j?unft unb spoefte,

f)erau§gegeben üon Saurenj Serf*. ©. 342 ff.

**) Sftr)einifAe§ Safdjenbud) für 1845. 4?erau§gegeben tton

©rävler*2Jianfrel>. ©. 192.

***) Sie 20>r. Sanbfd&cift, ©efcf)irf>te unb «BolfSleben; jugleitf)

ein $üf)rer für tffyrretfenbe. 9-Rit 18 @ta&lfhcr)en natf) £)riginaljettf,

nungen. S3on ©ottfrieb Äinfel. S3onn, SSetlag üon £. #abtrf)t. 1846.

©. 338. ©. 263. ©. 295. ©. 345.
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bodj ntd)t bebeutenb genug ertönen, um ein atffetttgeS

3ntereffe beö ^ubttfumS tn 2lnfprudj $u nehmen.

£otfyar tjt tm @runbe ein ^u ftetnltrfjer 9)?enftf), um
aU tragtftf)er SSortrurf benutzt ju werben, unb $tnfel

rooftte jebenfaßö £uerft mit einem bebeutenben Drama

auftreten, baö mtnbeftcnä ben SSergfeid) mit bem

„Urtef 2Hofta" au^tette.

(£$ roar ftf)ltmm, baß bte jüngeren Gräfte, toetcfye

fttf) bem 9P?atfäferoeretn anfd)toffen, nt'cfyt bebeutenb

unb namentlich nt'cfjt rüfttg genug waren, um baS

Unternehmen nad) äBunfd) $u förbern. 'Statt t§re

3ugenbfrtftf)e gegen bte (£rfa(jrung be$ älteren Jreun*

be$ au^utaufdjen, mußte ©ottfrteb tfjnen beftänbtg

einen £aud) fetner ewigen 3ugenb abgeben, unb fte

unermübtid) ju neuer <3tf)öpfung3tuft retjen. 9ta

3otjanna übertraf itm nod) an Smftglett, unb fo $tel*

ten 33etbe burd) fteteS anfeuern unb Sßettetfern ben

33unb Iräfttg jufammen. £)te ooqüglicfyften ^robuc*

ttonen fämmtficfyer TOtglieber, welche fpäter oeröffent*

fidjt ftnb, ftnben ftd? faft ofme 2tuöna§me tm "Üftaifäfer,"

unb fyaben bte ^rttt'f jener @efeflfd;aft erfahren. —
©ottfrieb ^tnlel $atte ftcj) 1840, fo gut, wie

£erwegf) unb bte metjten fetner 3^g enoffen, buret) bte

£j)ronrebe grtebrtct) 2Bif{jetm IV. ju t'Hufortfc^en Hoff-

nungen fortreißen laffen, unb bamaB baä befannte

@ebtc^tf/5lm £utbigungötage"*) getrieben. Mit-

teln wenige ?D?onbe genügten, um tfyn fernen 3r*§um

•) ©efci^te (S. 57.
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erlernten $u Ictffen, unb fäott 1842 fürtet) er eüt tfotu

te$ ©ebü$t an ben ^öm'ß*) tritt bent fcea,etfterten

3uruf:

„ <3 o tt> a t) r bte ©tern 1 am Fimmel rotten:

SDStr jter)n ben © t a t) l jur 23 ü r g e r f et) l a <f) t

!

9tur Das ju tr)un, mag Tille wollen,

3ft baS ®el)eimmf> jeber OJcacfit!-
1

2tudj foIa,enbe$ <53ebtct>t entjtanb tner^n Za$e

fpäter:

?ln baö SSotf!**)

„STJlein ftarfeg SBolf, bag mit neriüngtem ßeben

aufgrünt t>om Gng ber 2(lpen big jum Seit,

Du r)aft üorjett Dieb butbenb Eingegeben

2Ct6 Dpfer für bte ©ünben biefer SBelt.

Der Dämon, ber in breiig bangen Sabren

Sie 2Belt eerfjeert auf feinem blut'gen $lug.

Du r)aft am Siefften feinen ©rimm erfahren,

2118 er in Diel) bie SEigerflauen febtug!

Sief baben Deine durften Dien jerfpalten,

Unb ft'eb bejablt gemacht mit Deinem S3tut;

Docb r)at bie innre OebenSfraft gehalten,

Unb ftarf geblieben ifr ber beutfebe «fleutr).

(»o meit erfünqt bag Sieb ber Scibelungen,

©o roeit ber © tau fencir eher ©to($ unb 8eib,

5fr big ju biefer ©runbe niebt jerfp.ungen

Die golbne «Rette beutfeber Gcinigfeit.

*) Drei politifebe Cieber toon ©ottfrieb J?tnM atig bem Sabre

1648. tfbgebrurtt in ber ..«Neuen Deutftfen Leitung." 3ar)rgang 1850.

**) SSonner Rettung. Sa^rgang 1818. SRe. 129.
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Srum Miefe md)t nad) ^Korb unb £)fi mit (Sorgen, —
Äommt etfl ber geinb: Su bift Sir felbft genug!

©ebenBe Eürjn an J?eIIa6 Sreibeitömorgen:

2Bar #eü"aS ein§, al6 eS bie Werfer fd)lug?

©o* fiel ber ©parter bei ben £f)ermoptylen.

Sann fcfilug TCtben bie grof>e SKeerefrfcblacrjt!

Sie (Stimmen fhebten nad) ben gleichen Rieten: —
©o groß ifr f)eut' aud) nod) beS SBluteS 9D?ad)t!

Sein ©djroert, entreiß ee> allen $ürjrenEned)ten,

Unb febtuing' e§ felber in ber ftarfen Saufi!

Sieb bat gefränft in ©einen f)ödt)flen Stecbten

Sie feige ©cbaar, ber Su nidjt mef)r toertrauft.

Zerreiß
1 ben trieben, ber bie Or)re fdwnbet

.firaft ©einer eignen fjeil'gen SBiUenSmadit, —
Unb wenn ein SBelttbeil gegen Std) ft'd) iuenbet:

Sorbr' ifyn beraub, unb biet
1

;f)m EüJjn i>k (Sd)lad)t

93iel!öpfig bift Su, — laf eS Sid) nid)t grämen!

(SS gelten niebj bie Äöpfe, nur baö £erj.

Sein £erj fei Gnnö! 2a£ Sir ba& Jperj ntdt)t nehmen,

Sann ifr, 2ßa§ Sene brieften, Sir ein <Sd)crj!

@S fd)lagen ja tie Surften nid)t bie <Sd)lad)ten —
iSroei tfrme f)aben ft'e, roie jeber 9ttann

!

SBenn erft um Sieb bie $)ulöerrc>ol£en naebten:

Sann Fommt ber ßine, ber befehlen fann!"

ßmfel war etne 9tfatur, bte mtt jeber gtber $ur

gret^eit ^utbrängte, o^ne bafi t$m tueu'etcfjt jemals

ba$ 2öort „gretfjett" all (5nb$tet ferne* 2SMen$

^orgef^wett tjatte. üftim erwarte tiefer fdjtummernbe
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ßetm in feiner 23ruft, unb alt ba$ 2öort gefunben

mx, ba$ fym fehlte, jaulte fem £er$ mit fc^weflenber

gttfi ber neuen #eimattj entgegen.

©djon lange fyattt er btefe öergeWid) gefugt,

tt?et( tym bie alte nicfyt meljr genügte:

„£>b 2CUeä, MeS fei öevloren,

tfu# ©lfi<J mar eine irb
1

fcr)e Safl;

£)ie 4?eimatf;, bie icf) mir erforen,

@ie bot bem OJeifl nicbjt länger Stafl.

£)ie $reir)eit mill mid) neubefcr)röingen,

SRotr) färbt ft'e meine SBangen biet*,

3 u n e u e n (Sphären f o tl i tf) bringen —
25 o d) acf), ruo blitzt mein neue 6 Sfteid)?*)

(£$ Blitzte i§m auf bem gelbe be6 Kampfes unb

ber 33öfferf<$tac§t, auf bem bornenr-otten f>fabe, n>o

bte aftmätfjtige Stebe ba$ rottye Banner beö ipaffeS

trägt, um ein urfprüngfidjeö 2ftenf<$enttyum nueber^er*

pftetten, unb ba3 2?e$t beS (Su^etnen auf „einen 2ltt;

tfyeil 2en$ unb Sefcen" bur<^ufe£en. 3Bte ein ^3riejter

afleö ipotyen unb (Sbten auf ber GErbe, rebete ©ottfrieb

tinfet jum SSotfe, unb fein 2öort f)at ben 2Beg gefun*

ben in unfere iper^en, um nie lieber §u serflingen.

Unter einer nicfyt unfceträdjtticijen 2lnjaj)l politifcfyer

unb etfjifdjer Epigramme fjekn tt>ir au$ bamaliger

S^it folgenbe $eri>or:

*) 2Cu8marfcb_. ©ebi^te ©. 102. 83ergt. : „SnSSBeite."

25af. ©. 101.
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©innötolen.

„7n§ Süngünge tagten wir nitfit frei,

SDan! btr, bu golbne £auSt>ogtei;

£>afür ijl greir)eit über 9?ad>t

Sn reifer SDlanne§6tufJ ertuacfct.

©emetneS r)ab' i* nie öerübt, —
2Sa& fyab' irf) benn eigentlf dt? öerbrodjen?

2fm 23ol!6tbum t)ab' icft mid) geübt, —
©leirf) f)et9

1

id) ein communer Anoden.

2>f)r für* tet unfre ftürmenben ©ebanfen,

SDBeil if)rem (Stojj bie morfcben Äircren ruanfen ?

©er 3uben Tempel fart! ir. (g'dnitt unb (Sirauö

Dann baute (5f)uftu6 feine Äircr)e braus».

4.

3r)r eilten £errn, bie 3eit ift ftrenge,

Brut) fdienft fte une> it>ei£e6 Jj)aar in SCRenge

•Drum benfcVn trir nidit fo lang' ju paffen,

S3iS St)r unS wollt an 1
S 9tuber taffen.
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9lati) Unten fcblägt bte 2Burjeln ber SSaitm,

9üd>t f)ält er ft'd) feft im luftigen Sftaum.

SRtd)t blicke ber SDlann na* be6 StironeS ©unjl:

gefl roa<r;p et in beS SSolEeö ©unft!

6.

Sie Sauft mag brauchen be6 Knaben SÖutr),

©et Jüngling forbre be§ ©egnerö 93lut;

93om Spanne f)eif*t ber (£f)re ©ebot

Äampf be6 ©eijteS auf Ceben unb Sob.

7.

£od) im aü*err)öcbjten 2Bertt)e

£Raufd)t ba6 Oieb jum SBJaffenFIang

j

5Kit bem ©eifte. mit bem ©cbroerte

©ei im 33unbe ber ©efang !

8.

©o lang nocb feit bie Serge ftebn,

Unb grün ber 9Jlai ft'di mirb entfalten,

SJtüjj

t

1

S bo<b mit Teufel unb #ÖU' jugefm,

2Benn man nid)t !önnte ft'd) ftar! erhalten.
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9,

SRtcfct bitV irf) ©ott um @ut unb Selb,

SEftetn gießen iß nur fo gefreut.

Sie ewige SRurV gieb brüben mir

Sie emige Unrur)' tat? mir bier!

10.

sftiemal§ nur in Äunfr unb ßeben

®d)led)tem, falbem «Raum gegeben

populär Bonn Ser nur Deinen,

Ser ju feinen ÄÖbn fann reifen.

11.

9Ber \e%t nocb bietet für'S spubliEum,

Sie flugen £eute nennen ir)n bumm :
—

9flir aber ifl ba$> ein Sammerpoet,

Sem ntdjt immer fein SBotl t>or 2Cugen frer)t.

1836.

12.

Ser ©trom, menn er iung, mit lautem ©dballe

SBrauft über bie flippen in iär)em galle: —
Tiber fceilicr) ber 2Btefenba<b

©erjt immer r)armonifd) ber S^afe nadt).
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13,

jtleinftnberfcbulen ftnb angelegt, —
3Sic fcüF) mirb fcfyon ber Sugenb gepflegt

!

SCftan Eann am (Snbe gar auf Gerben

Äetn 8ump nod) tüchtiger Äert mefjr werben.

14.

50^it ber ©ogmattE mögt Styr'S galten

<&o ortr)obov rote (Sure 2Cttcn :
—

25od) bie ©e ferste taft nirf>t 2Baf)l.

15.

(Smtg in ©eift unb ©lutf) 2Md) getauft,

Zimmer ermattet unb nimmer lau!

Sft bie SBelt au* Ealt unb flau

:

$üt)lt ffe boct), bafj ft'e SBegeifrrung braucht

%u$ ben ,/@ tebtngern:"

2llt I., ©cene 4, "3$ wollt', eö wäre erji wte*

ber geh gum Dremfc^ia^en! £)a$ ipatbe tt?ut'3 nu$t.

(£$ ßtebt }e$t lern $ttü)t, beim fetner f)ä(t eä: — fo

20
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SStet i$ faffcn fann mit metner gctuft, baö ijt mein

$eä;t. (5$ gtebt auo) letne $ira;e, benn eineä 3 eben

Äir^e ijt, 2Ba$ er glaubt."

%U III., ©cene 8. „(grji 2öer Seben unb £ob

öera<$tet, ijt cm ganzer Wlann. Saaten Dermalen ftcfy

nidjt bem SBeglücften, ihn beftegt ber Seibenbe überall."

Mt IV., ©cene 3. „gura;tbare$ 3a^unbert!

Sh'nfce unb tt>eWitt> 9ttad?t, 2ltte3 »erläßt ben @e»

regten unb tobtet ben Unfcfyulbigen. 9Jur beö SSolfeö

£er$ toanfet ntct)t in Stebe unb £afj. Unb bteö ^erj,

o @ott, läffeft Du brechen?"

%tt V., ©cene 14. „D 3^r bleibt ewig

tjalb im £aß, barum feib 3fyr J« @runbe ge;

rietet!"

3n einem @ebia)t »cm 3. (September 1842 beutet

unS ©ottfrieb "bie jteben 33erge^ bei 23onn; er fäjliefjt

feine Auslegung:

„Unb wenn i$ einmal einen jungen Brieg',

2)em will icf> tte ÜSerge beuten,

Unb will if)n warnen mein Seben lang

23or ben gelehrten Seilten.

3d) wei£: nidfit Eann er ber Äönig fein,

Unb ablief) [oll er nid)t werben,

2fu* fein ®elef)rter — fonft 2BaS er will

2Cuf ©ottes weiter (Srben!"
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11.

$\x Anfang 3«nuar 1843 erfdjienen ©ottfrieb

Sh'nfers ©ebt'cfyte, unb erfuhren balb barauf m ber

Senaer ^iteraturjeitung bie günftigfte ^Beurteilung.

(£r arbeitete bamatä tuet am r/'Jttorgenbfatte" unb ber

„2(ug$burger allgemeinen 3 eitun 9*" ^amenth'c^ bie

ledere enthält §al>tret^e unb wertvolle Beiträge auf

bem gelbe ber ^unftgefdjicfyte unb ^attonalltteratur.

tinfel empfing gleichfalls um biefe 3 et * öon Dr « Ä&tl

bte 2lufforberung, für et'n 9tero;$ orfer SBtatt ju arbet*

ten, unb roar nacfj allen ©eiten f)in tfjätig.

3n religiöfer 23e$ietyung »ofl$og ftcr; feine Um?

roanblung allmälig metyr unb meljr. 9tad)bem e$ i§m

gelungen roar, 3o^anna roieber in baä traumbunfle

SBiegenlieb be$ (£l)riffcentf>ume3 jurücfjufinßen, fyatti

feine ©etiebte oon i§m „©trauf £eben 3efu" begehrt,

um nun aucf; ftd) $u überzeugen, baf* ifyr ueugeroonne*

ner ©laube fh'cr^altig fei gegen ba$ Urteil beö fdjar*

fen unb jerfe^enben 23erftanbe$. ©ottfrieb ^attz fi$

ungern i^rem 2Bunfcf;e gefügt, roeil er fürchtete, baß

3o^anna nocfj m'c^t fe(l genug im ©lauben fei, um
20*
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eine getiefte ftxitit mit ber ®lufy be$ retigiöfen @e*

fü£t$ ju mibertegen. (Sr fal), bafj feine gurdjt nietyt

grunbloS getoefen ; benn Soljanna begann je$t , affeä

t'^rer Vernunft 2Biberfpre<i)enbe au$ bem dtyriftenttyume

au^ufdjeiben, mtb mit Genommenem £er$en, aber

männlicfyringenber (£ntfd)fOffenheit folgte er ifjr auf ben

^faben beä 3^etfel5 in bie 2lbgrünbe ber Negation.

(£r arbeitete jtcjj mit tyx burefj baä oerfc^lungene 2a*

o^rint^ ber neueren ^ilofopJjie, unb fagt fetbft in feinen

£agebüd)ern: »$$ Wff boefy feiert, all ob bie getoak

ttge Strömung oon ®ant U$ geuerbad) mify hinaus*

treibt in — ben ^ant^eiSmuä! (£$ gilt

3u btefem @cfmtt ft'd) Reiter ju entfalteten,

Unb tt>är' eS mit ©efafjr, in'S 9ßtftt§ baf)tnjuflief?en

!

benn ber @d)tufjjtein meines Sebenö ift nid)t fyiftorifcfye

(Jrfenntnifj, fonbern ein fefteS ©pftem, unb ber $ern

ber Geologie ni$t ^irtf)engefd)id)te, fonbern £)ogmatif.

9D?ufj itf> über ben @tanbpunft beö (I^riftent^umeö 1)m

auS, fo Metbt mir gur Lebensaufgabe baS ^Begreifen,

ttue ju ber neueren oant^eifttfd;en 2Bett baö fyiftorifc^e

^riftent^um ftd) oerfyafte. @o gejje benn 2ltteS fei*

nen ftttten @ang, unb trenn es fein fann unb foß, fo

Meibe baS Ungeheure, 3 erWme^ern^ e / oöflig Sfteue

mir fern. 2Öo nid)t, fo fomme eS tjeran, unb toirle

bann burd; bie 3erftörung erlöfenb auf mid) ein. sJcur

eigne <8d)ulb unb 2eibenfd)aft teitt ify mit ©otteS

ipülfe fern ^u Ratten, unb ben inneren grieben $u

betrafen fucfyen, ben baS £immelreid> ber 3bee in
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allem Unrecht, ba$ bie SBett uns ant^ut, $u gewähren

oermag."

9?u^ig unb ernft f^ritt ftfafett (£ntroict(ung mit

innerer 9Rot§roenbigfeit fort, unb als er enblicfy, $u*

gteicfy mit 3o$anna, tm £afen be$ ^anttjeiömuö ange*

langt war, fatj er mit ftifler greube, ba$ bie ©c^rect*

niffe beS neuen (SoangeliumS nur eingebilbete unb

anerzogene SSorurt^eile geroefen. 2)ie SHebenben Ratten

geglaubt, in ein eroig ftürmenbeS 2D?eer o^ne Seuc^t?

t^urm unb (£ompa$ ^inau^zufteuern, unb fanben ftdj

nun auf einer fetten, fpiegetflaren ©ee, barauf ftc^

bie @onnenftra§ten gli^ernb im ^orgenfc^ein luftig

fpiegelten* Unb am Ufer ftanben bie eroigen 33erg*

Häupter, mit btüfjenben 9Rebengeroinben umlrängt, unb

flauten fo freunbficf) milb auf bie einfamen ^inber

^erab, bie i^r leicfyteä 23oot ftngenb unb fpielenb über

bie @ee trieben, ©ottfrieb aber fang ein jungeö Sieb

ju ben @aiten bcr (Mb^arfe, roefd?e bie (beliebte mit

jaud^enber £uft erllingen lief:

„@tol$ mögen mir unS glücülicft nennen,

2Bei( bei be§ ©eifteS milbem ©cfjein

£>eS ßebenö Sülle wir ernennen,

£)ie ttnbre brücft mit bumpfer $>ein.

©od) mefyr nocft glüdftidb, meil mir finnig

Unb liebenb ring§ ba§ Ceben fcbcutn,

Unb an bem Äleinfien fromm unb innig

Wlit ÄinbeSinbrunft une> erbaun.
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Äein SBiencften fcr)ttHmmt auf naffen SEBogen,

£em unfcr f>elfenb SDtitleib fer)lt;

Der Ääfer, ber ft'd) ftarr geflogen

Sßirb neu üon unferm Jpaud) befeelt.

25enn überall ifl SMebeSfülle,

3Bo ein ©ebilb jum ßeben ftrebt;

2Bir ar)nen'£, bafl in fleinfler 4?ülle

Sin SEfteer öon 8ufl unb dualen bebt;

Unb ba§ bie buftberauf&te SOlüdPe

Sn ir)reö Cebenö furjem Sag

<5o S3iel uon @tf>i<ffalögunfi unb 4ücfe.

2ÜS £)u unb id), etleiben mag.

Sftur eitlem (Sinn erfdjeint ee> nichtig,

2BaS fcr)neU entfielt unb rafct) jerfaUt,

UnS ifi ein 2Bunber tyod) uub wichtig,

£)aS einmal lebt in bunter SBelt.

Un§ wirb beS ©cfcmetterlingg (Sntfalten

(5in f)ef)r propf)etiftfe6 ©eft'cH

£)e£ ßenjeg Jpcmtf ein t)ei(ig SBklten,

Unb eineg 8eucr)tmurm§ £ob ©ebtcrjt."

Um btefe 3^'t warb au$ ber „ £raum im

©peffart" fcoffenbet. Dt e$ ber £)t'cj)ter tmt btefem

Traume ernftftd) gememt J?at? ®ett>t£, wtr würben

t$m £)a$ fonjt fe^r »erbenfen; benn bte titUityt fo
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^lung $at einen großen, gewaltigen ®ern. Un£ fal-

len beim £efen untciüityxtiti) bie 2Borte ©ctyifler'ö ein:

/

„Me bteje Stützen ft'nb gefallen

93oc beS 9^orben6 fcfyauerlicfcem 2Ber)n: —
Sin en ju bereitem unter tfUen,

Sttufte biefe ©ötterroett t>erger)n.
u

£at benn rcirfti^ baS (£|jriftentt)um nnö einen fo

reiben (£rfa$ getraut für ben gerjtörten £etfeni$mu$,

für ben rei^enben ©tauben beö Minben £eibent^umä?

SEBir muffen eä roofyl glauben; benn tt>ir $ören e3 ja

alle £age üon $anjel unb $atl>eber. £)em £)icljter

geftattet man fcfyon ein bissen grei^eit mef)r, unb fo

ijt bieö luftige 5D?ä^rc^en im ©runbe nur ein leben?

bigeö grage$ei$en, auf baö unö baS (£§riftenttjum bie

Antwort fcorentfyält. 3Bir lönnen e$ in ber Zfyat bem

fanatifcfyen (Sifer ber alten Äir^enöäter unb 2lr>oftel

fd)tt)er öerjetyen, baß fte uns auä alT bem faubem,

luftigen (Slfen&olf , aU' ben ireKenfc^aumbelrdnjten

23acfylbntgen unb alT ben gewaltigen 2ßeibern beä

@eifterrei$e3 lauter unflätige^ £eufetöpacf, lauter

fcfymierigeö unb grauftgeä £erent>olf gemalt tyaben.

£)er ^5oet üerfe^t unö in eine £zit, ir-o ber SSerle^r

mit ©eiftern bem 9)cenf4>en fc^on alö greöel erf^ien,

bie 5Ratur war entgöttert — man nennt baö: üßergei*

ftigung ber Materie — unb »on bem lebenbigen, fefbft*

ftänbigen ©Raffen unb SBalten im $erne beä 2Belk

atlö ^atte man längft leine 2l§nung me^r. £>ajj 2ttfe$
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lebt unb mebt, b«fj SBaum, 23ac^, 331ume unb (Seiltet?

terling eben fo unfterblicf) ftnb, tote mir, ba$ mottte

iftiemanb ben ©eiftern glauben, unb baß ba3 (£nbe

ber (£id)e rieben im 23orne beä £eben3 tft, auä bem fte

fjeroorgefprungen," bünlt ffiantyem unbegreiflich 9htr

2Ber baö müfte treiben ber gefunlenen 3Belt tnübe ijt,

„2Ber braußen 9^ic^tö me^r beft£t, lern £er$, lern

£au$, lein geliebtes @rab mel>r, ben nimmt bie

ftatur an tyx ^>erj, ben läßt fte aber aud) nie metjr

fort aus ifjrer (Stifte." (§rft fpät, trenn unfer grültfing

$u $üfte ging, trenn unö 2llleS betrog unb mir in att'

unfern ftoljen Hoffnungen enttäufdjt bajteben, tritt unS

baS 23ilb unferer $inbt?eit mieber oor bie klugen, ber

(Bd)leter ftnlt, ber unfern 331icf umflorte, unb mir be*

getreu nid)t tyflcfyx $u fein, benn OJofe unb £ilie. SD'cuß

biefer tiefe 3"3 Sur 9fatur benn fo fpät trieberleben,

mirb bie 5D?enfd)f) eit benn niemals bie oon ben Pfaffen

als fünblid) oerbammte 28elt mieber in i^r $ecf)t ein?

fe$en? 2ßer lann unä biefe $xa$t beantmorten? £)er

©et'jt ift ein ftol^er £t)ramt, aber baS 9?atürlid)e ift

bennod) größer, unb aud) ben Ilagenben @enien beS

2lflS le^rt bie Seit miebev, ba fte in freier 2tebe mit

bem erlöften 5D?enfd)engefd)led)te oerfeljren bürfem

£)ieö ber pt)ilofopf)ifd)e $ern beö 2D?ä§rd)enö,

ben ber tiefere 2efer leid)t t;erauöftnbet. £)er gemüt^

ltd)e (Spießbürger fretticr) mirb nur eine liebliche SBalb*

gcfd)id)te lefen, bie ifm ~bä 2Wcbcm fcltfam berührt.

(£r mirb ben $opf fd)ütteln, unb oergnüglid) oor ftdj

fjin f^munjeln: ^SBaS bie ^oetlein bod? für närn'ftpeö
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SBolf ftnb!" 2(ber autf) für fold)e £efer bietet unfer

Üftäfjrdjen bie Antwort: „2öent bie ©eifter notf) (eben,

ber glaubt eö, bafj bte 9D?äf>r be£ SSSalbeS bem @e=

wetteten burd) Dffenbarung !unb warb. 2Bem aber

m'e baS fcfyauenbe 2luge geöffnet war für eine anbere,

aU bte SGBelt be£ Üttenfcfyen, ber mag fagett: So war

eines £)icf)terö £raum im (Speffart."

2öie ©ottfneb, fo fct>uf aucr; 3^^anna SBerfc

üott ber gtü^enbften 21nbacf)t ber sJcatur, unb t^r »/Se^

benälauf eineö 3<^Gnnt$fünfc$ens" *) jetgt

wt$ bte 3been mit Steift unb 231ut beffeibet, welche

©ottfrieb in bem oben mitgeteilten ©ebicfyte offenbart

fjatte. 5tucf) bicfe Dichtung at^met ganj ben ret^enben,

natuvfrifc^en @eift, ben wir am „Zxaum im @peffart"

bewunbern. SBafjrlicf), 2Sa3 ftnb alte gorfcfjungen unb

33emü^ungcn ber -iJcaturwiffenfcfyaft, alte r/$äferbücr;cr"

unb r/@ci)mettev{tng3;gaunen" gegen fold) ein ©tuet

£cbeu auö ber gottgefcfywängerten (Schöpfung?! 3§r

@uten unb grommen, tretet fjer an bie Schwelle ber

^oefte, bie <5ucr) einführt in ben leucfytenbcn Stempel

be£ 21fl6, unb lernet glauben, glauben wie baö ®inb,

ba$ an bie %Uhe glaubt, weil fte t'^m entgegenläcfyelt

aug jebem 33 lief beö 9D?utteraugeö ! $iel unb oft

fyabt 3^ r Qeffagt über bie ©ottloftgfeit ber Poeten:

aber Hßaö ift ©laube? £)er ©laube ift bie %kbe, bie

ganje, softe Eingabe, baö jubelnbe ipinftnfen an baS

^)er§ ©otteS, ber ba $u unö rebet auö S^ unb

*) erjä^ungen. ©. 65.
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23aum, aus bem SBeflenfcfjaume ber fonnenbegtänäten

SD?eerflut^ unb auä bem 2eud;ten beS 3of)annicfün&

cfyenö, ba$ liebeStrunfen tjintaumeft burcf) bcn 23lüttjen*

träum einer warmen Sommernacht! £)b e6 wirflief)

fo lebenbig gu^e^t unter aß' bem fleinen $äfer* unb

Schmetterling^ £$ölfcf)en, als bie ^5oefte unä belehren

möchte? 3Btr glauben e$; benn wir ftnb fromm unb

gut, wir laffen unä m'c^tö weifmachen oon nüchternen

^(;itofo^en unb jeterfc^reienben Dogmatifern, wir lie*

gen gern im weisen ©rafe, unb flauen in ben Manen

ipimmclögrunb, unb ftimmen jubelnb ein: ^©elobt fei

@ott, ber ba ift, war unb fein wirb in Swtgfeit!" —
Sßirb bieä Heine Sebenöbilb, baö laum fünf 231ätter

füllt, benfelben dlti$ auf alte £efer üben, baö £er$

2111er anbäcfjtig jur Erbauung l)inreifjen, toie ba3

unfrige? 35>ir glauben eS faumj benn bie politifcfyen

SSirren tjaben ben Sinn für ^oefte unb Religion in

$?and)cm ftumpf gemalt, unb Sßenige ^aben baö finb;

lidje SBerftänbnif* für bie l)ol)e Spraye beö SBeltgeijteö

bctoafyxt, bcffen 2Öort bocf) fo malmenb unb locfenb

gu unä ^erüberllingt oon Stern gu Sternen! 2ßot)l

unferer ^ät unb Segen bem ©eifte unferer 2)icf)ter,

wenn fte unö ben Sinn für bie 5^atur unb baä ewig

©öttlidje wieber erf^liefen, wenn i^r melobifdjeö Sau*

berwort nicfyt unternommen oertjaltt in bem Stufen ber

<Sct)Iac^t unb bem wilben 3ufammenfc|lagen ber Schwer?

ter gwifdjen ben oerirrten @otte3finbern!

2Sor ifjrer SSermä^lung war 3o^atma öffentlich

3ur prote|tantifc$en $ir$e übergetreten, tiefer (Schritt
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$&txt feine (Sdjttuerigfeiten gehabt, totil 3^e mit %u&
nannte ber ^iftorifcfyen £fyatfacf)en 2£enig »cm mobernen

(£§rtjtenttyume mefyr glaubte; allem ba e$ in ber prote?

ftantifdjen ßirctye ntct)t fo fef>r auf fceftimmte ©laufcenä*

formeln, als auf ben etf)ifcf)en begriff anlommt,

$atte ber Pfarrer (£t>ertöbufrf) i^ren Uekrtritt otme

gar ju grofie 5D?üt)e kewerfftefligen fönnen.

©etf)3 £age *>or feiner £oc^eit ^attc finfet eine

Petition ber 23eroo£ner 23onnS um ^reffrei^eit

abgefaßt unb biefctbe, mit ja^treic^en Unterfdjriften

fcebecft, an ben vereinigten £anbtag abgefanbt

£)cn 11. ÜHat 1843 rourben Sodann ©ottfrieb

hülfet unb 2lnna tylaxia 3o$anna 5D?ocfet in ber tyxu

satirofmung be3 freunblicfymilben Pfarrers 2Bu$et£au$

p 33onn getraut. 3 eu 3 en waren (£manuel ®eiM,

2tnbrea3 ©imonö, Sluguftc £einricf), £inba 33ernbt unb

bie Altern 3ot?anna'e\

©ottfrieb fcfyenfte feiner (Miefcten, aU er fte in

feine ftitte 2Botmung einführte, nac^fte^enbeö (Bebtet:

„Unb fter)', nun ift e§ bo* gefommen,

2Sa§ unS bie SBelt fo fcftroer g*marf)t;

9taöb au" bem Äampf ift bocfe entglommen

Sie Satfet ftitler #od?jeitönad>t.

9tun !omm, tritt ein in meine Älaufe,

(Sei mir üereint mit ©eel1 unb Ceib,

Unb tafj Dir'S r)etmifd) fein im «fcaufe,

Sarin Du nun gebeutft alö Sffieib!
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(5m Süngling nitf>t, im ®eelentaufct)e,

Saucfcjt 2Mr ein roilber ©*rr>ärmer ju,

9ttd)t mie bie 33raut im 2>ubelraufd)e

Srittjt über meine ©cfcroeUe Du.

ICuf meiner ©tirn bie frühen Saiten,

2Cuf Seinem tfuge liegt ber ©ram,

2Beil ja in taufenb Sruggeftalten

£>er #afj, DUf» mir $u rauben, ?am.

Dorf) un gefrfnt» ad) t burcfr ölte Älage

©ing mit unö biefe r)eil'ge ©lutr),

Sn unfrei £erjeng »ollem 3dilage

$)ulfr nod) ein rjeif$e6 2>ugenbblut.

©ei frot) unb fiolj : mit frarfem ©inne

(Srmiefen mir'S ber feigen Sßelt,

2Bie einer tobeSfrar!en Spinne

.Kein 5?emmn\$ in ben 2Seg ft'd) ftetlt.

SSerjetb/S ©ott £)enen, bie un§ Raffen, —
£>ir beut bie 4?anb ein armer SPtann,

9ttit (Sinem 23lic? magft X>u umfaffen

£>a§ ®ut, baS id) £>ir bieten Eann.

Sa, lebte nod) ba§ Sfled)t auf Gürben,

©ing' tflleS eljrlirt, ttie eSfotl:

£)ir müfte ja $u eigen merben

Sin #aug, an @d)ä§en überüoll.
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JHein ift mein #au§, bod) meine Sßefre

©ernährt Sir ©<ftufc in ©türm ur.b SRott);

Unb ©er Die SBögtein när)rt im 5Re(le,

©iebt mof)l aud) unS baö tägtid)
1

S3rob.

(Sieb/, mir ft'nb reid), — biee> unfet Sigen

:

(Sin traulief) tfager für uns 3mei,

Um unö ber 8enjnarf)t ?eufcr)e6 (Sdjroeigen,

Ser Sieinfeld) unb bie Äunft babei.

Ser ©arten fenbet feine Süfte

S3eraufd)enb r)er in üpp'gem ©d^roatl,

Unb burdi ber 2enjnad)t feud)te Süfte

3luft: Äomm, o fomm! Sie sftad)tigaü\

Um jener S3erge ©ipfel glutr)et

Sa6 2£benbrotr) im bellfren @d>ein,

Unb mit frtjftaünem S5anb umflutbet

Sein £eimatf)lanb unb meinS ber 5Rt)ein.

@o tritt benn ein in meine Älaufe,

©ei mir üereint mit ©eel' unb Seib,

Unb tafc Sir'6 rjeimifcf) fein im «ftaufe,

Sarin Su nun gebeuljt al§ SBeib!

SSorbei ber Äampf mit feinen ©d)merjen,

3Sa§ unS getrennt, liegt emig fern :
-

Unb ob ben treutierbunbnen Jperjen

©tüf)t tjeU ber Siebe «mcrgenfiern!" -
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2ßentge Steige fpäter fuhren ©ottfrteb unb 3o*

(mnna ben dltynn herauf natf) ©t. @oar, um gretttg*

rat^ unb fetner grau etnen 23efutf) afcguftetten. ©ort?

fn'eb laä tn ©attet'ö SBerfen, *>on benen bamatS eben

ber $tt>ette 23anb erfcfytenen n?ar, unb fcfylug gufätXtß

bte „^Koman^e üon einem beutfdjen SBetbe" auf, toetcfye

mit ben Sßorten ftf)lteft:

„Unb £)er bieS Sieb gefangen,

#at aurt) ein junges SßSeib;

Sßenn t r) m ber Stuf erElungen :

@te wirb niebj feigen: SBleib!"

»yiityt n?a$r, 3ot)anna?" fragte ©ottfrteb; ,/toenn

audj mt'd) etnft bte <&d)laü)t ber gret^ett unter bte

Kämpfer ruft, — £>u nurft nicr)t fagen: ©leib!"

^o^anna fdjmtegte ftd) feft an t§n an, unb bttefte

tjjm grofü m'3 2tuge. (£3 ir-ar ttjr, atö foflte fte fefyon

ben geliebten sD?ann tf?r entrtffen unb tn bte ttntbe

<3c^>Tacr)t ftüqen fetjn. ©ottfrteb aber tief fem tun?

felbrauneö 2luge ttber bie tocfyenben ©aatfelber unb

ergrunenben 9?ebengclänbe fcfyroetfen, unb nn'ebertyofte

fröl;ttd), tnbem er fem junges äßetb an bte männttcfye

33ruft brüefte:

„Unb £>er bie§ Sieb gefungen,

Spat ciucb ein jungeö SBeib
;

Sßenn ir)m ber Stuf errungen :

©ie wirb md)t fagen : S3leib! 1'
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£)er $tt>ette 33anb bt'efeö Sßerfeö , ber fpätcfienö

(£nbe 3 uni w £>änbeu beö ^ublifumö fem trirb, bringt

ein »on Svart «fnibner fie^ncbneteö unb son Zi).' Sanften

tu Tupfer rabirteö 23tfb fttnfel'3, uub enthält bte @c=

fd)(d>te ber §retVtr3beftrebj»ngen bcö eblen üTcärtiprerö,

tiu'e and) tntereffante TOttSetlungen über fetne ©efangen;

nannte unr> feine Stljättijfett rcäljrenb ber pfäfjtfdj-babt';

[c^en (Jr^ebung.

33on bcmfelben 2? er faffer erfötetten:

Siebet b e t $i a ti> t

<Sbplp!) Jstrübtmami.

23onn, tn Gtommtfft'on bti %$. £abt$t.

Unb früher bei ^off'mann unb Gtampe:

Qiebet eines JvHe$v gefangenen
<iuf t)Pt

JDtoniting SJlorio.

$mö ©c^7V2©ar.
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